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ID r lii r t.

2Öie bic öorjä^rigc ©c^vift, [o ift bte für bciS ^^a^v 1894

bavcjebotene im be[onbcrtt ©inne eine ®abe au§ bem @Detf)e=

u n b © c^ 1 1 1 c V == 5lrd}iü. ® ie ©a^itngen ber ®efeüfd^aft Ux^dy

üc\m bell ^erau^gclu'v, unter bie „größeren i^evöffentüc^ungen,

ftielc^e auf ©oetfic unb [ein 2i?irfen SSejug ^aben", ein '3)en^

mal jeneg 5'reunb[rf)aftgbunbc^ aufzunehmen, ber t»Dr fjunbcvt

^af)rcn befiegelt mürbe, unb mit bem für ©oettje ein neuer

i^rü^Iing an^ob; ein ©enfumi äugteirf} jeneg 3el}niäf}rtgen

^nfammenmirfeng, beffen ^^olgen mir alle fcgenreid; erfafiren

fjcihm, unb toielc ®efd)led}ter nad} uns erfaf)ren mcrben. Unb

nic^t bIo§ bem ^aragrapf}en bleiben mir bamit treu, fonbcrn

bem lebcnbigen ©ebanfen, ber in ber feftlid;en ^egrünbnngS*

ftunbe einft üon SÖilfielm ©cfierev begeifternb auSgc=

fprodien toarb.

©oettjc f)at, mie befannt, fid; mit bem '^lan getragen,

ben ©emetriuS gn üoUcnben. „^c^ ^atte bcirätfiig unb mit'

tfiätig eingemirft, 't^aä ©tüd' mar mir fo lebenbig ai§ i(}ui.
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9lun In-Quiit' tcf) for S3egierbc, im[erc Uuterl)altuug, beut STobe

sunt 3^rul3, fortsufe^en, feine Stnficfiten unb 9(bfid)tcn Vi§ m^

(Sinjcinc 311 be»val}reu unb ein I)ertöuuuüd}eg ^i^f'-^i""''*^'^'

ar&eiten bei ^^ebaction eigener unb frembcr ©tüifc l^icv 5uin

legten SOZal, auf if)rem f}öd)ften Gipfel, §u ;^etgen." @g

ftärfte if)n bcr ©ebanfe, fo, burd} ein in erI}D^tem ©inne

fortgefelitc^ 3w['^i""^^"'fc'^'''J^ '^''i" S^veunbe „bciS evfreuUdifte

9}ionuuTent" 5U crrtd}ten.

^nbeffen fo luenig luie ber ^lan bcr großen beut ^In-

beuten ®d)iüerg gemibuieten ^üt)nenbid}tung, bercn f^ragmente

unb Sfnfä^e ben 53erel^rern ©oetl^eg unb @d}i(lerg Dor bürgern

öorgelegt werben finb, ift ber 5)emetriu^'®ebanfe gur 9Ut§'

füi^rung gelangt, ^ener bramatifd)e 33orfat5 ift in ber „Söüfte"

öon Saud)ftäbt üerfanbet, über bicfen t^at fid] crbrücfenb ein

®efd)iebe unb &tx'6li üon 9(ütäglid)teiten gelegt.

Sir tjaUn fein 9ted}t, barüber 5U tiagen. SBir tonnen

ba§ SBert nidft üDÜenben. 5(ber tüir tonnen bod) in unferer

Söeife, mit unfern 9}?ittetn fortfütiren, \va§ ®oetI}c geiüotit

t}at Wn tonnen einem 9}?eifter, ber noc^ tommen foll, bic

SBertftatt fäubertid^ bereiten, tonnen i(}n einfüt^ren . . „®iet}e,

bis bal^in irar ha§ Ä^tnftlüert geförbert, aU bem 33ilbner

bie ^anb erftarrtc unb fant." äöir tonnen t}inbeuten

auf bie ©d^Unerigt'eitcn, mit benen ber 3"g*-iitg öersäunt

ift; bie §u beluältigcn, ja b(o§ red}t ju fetten, jener

@rnft erforbert lüirb, ben t'eine SOKi[;e bleidiet. „Unbe^^
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fuc3tcu ift bcr ©intritt iinterfagt." Xxäkn ]'ie aber bennod)

ein, imb iroütcn anta[tcn, toaä @oett}e fd^Ue^Iid) unberührt

gelaffen 'ijat, fo tanu bag i^ergcbüc^e beg Unterfangend ifinen

Sum ^ettin^ti'ein gebrad}t tr>erben. S^enn \va§ ®oet!^e, nad}-

bem er bcn erften Wt fon „Sitfielm Zdi" in ber ^anb*

fdjrift bnrd)ge(e[en, bem ^reunbe [i^rieb: „Sag ift nnn

frcilid) fein erfter 9(tt, fonbcrn ein ganjeS @tüd, nnb

äUiar ein fürtrefftic^eö", ha§ gilt erft red)t öom Denietriuö.

tiefer STcrfo ift eine ©eftalt: luir fcf}en fein fijnigüd)

^aupt iinb feine mäditige ^ruft, nnb bie „unnaf}baren

^iinbe".

Sir !önnen fc^Ue^üd^, trag nod^ feine „(jiftorifd)4ritifd)e"

?fuggabe erreid^t J)at, bem £ieb{)aber hm @enuB be§ üom

®id}ter öetüolften nnb 25DÜenbeten üermittetn , nnb bem

^orfd}er ben (Sinblicf in ba§ ©d^affen beg X)id}terg. dß ift

eine eigene, l^eimlic^e ^^renbe, an jenen „S3eratf)ungen" jet^t

nod^ tl)eiläunel}men, ir»ie @d)iöer fie (fagt ©oet^e) in langen

fc^taflofen ^^Mc^ten, bann aber auc^ an Reitern 5(benben

mit ^reunben liberal nnb nmftänbüd) anjnfteüen ^^flegte.

„§ätte jene S3eratf)ungen (über bie früheren ^Dramen) ein

@efd^tütnbfd}reiber anfbeiraf)rt, fo ipürbe man ein merf"=

würbigeg S3eifpiel |)robuctiüer triti! befi^en. Um fo an=

genef)mer trirb (£infid}tigen bie @elbftunterl}altnng ©c^illerö

über ben projectirten nnb angefangenen ©emetring entgegen*

fommen."



X 35orlDort.

©0 id)vteb ©oet^e, ai§ l?'örner nur in einer ?(usle[e

unb in groben ba§ „[d}öne Socitnient |?rüfenben (Sri^affenS"

niitgetf}eilt I}atte, ba^ fiel} nun rein unb üoüftänbig ^icr

barftellen foü.

25} eint ar, bcn 31. Octokr 1894.
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€ X n l E i t u n g.

SSei Setrad^tung etne§ ÄunfttnerfeS, hiie btefe§,

gietit e§ einen getoijfen 5J>unft, 6i§ h)te toeit matt

bent .ftünftCer nQ(^j|iüren unb ftd} öon feinem

5Perfaf}ven 9icc[jeni(i)ait gcBen fonn — ahn weiter

f)inau§ entjie^t er fiel) unjeren Sücfen, jo gern

Itir i^m and) in§ innere .'peiligtijunt folgen möd)=

ten. 2Bo er unterfäjeibet, \mi)ü, onorbnet, »irb

er un§ immer beutüc^er, je meljr ton mit feinem

SiJerfe öertrant Werben ; ater nergeBcn? fuc[)en

Wir ben ÖJeniuö ,^u Betaufi^en, Wenn er bem SSilbe

ber ^pfjontafie l'eben eint)autf)t.

itörncr an Sdjiller, 5. 'Ttoüember 1796.

1.

9^i(^t minber als hü% ü'^arafterBitb be§ g^rieblünberö

fc^toanfte äu Si^iHerä 3eit bie ©eftalt be§ fatfiien S)emetriu§

in ber @efc§id§te. S'^ax bie !^errfcf)eubc 2rabition, bie im

Sßefentlic^en auf ^^etrejug' „^tu|fott)itifd]e O'ljvonica" 3urüc!=

ginfl, jalj in i§m nur ben entlaufenen 931önd[), ber eine ent=

toeber felBft erbacijte ober öon anbern i^m eingelernte fRoüe

nic^t o^ne @efd)icE gefpiclt tjatte. (5rft 1760 1)atk ber 5petere=

burger ß'oüegienratt} 93tüller im 5. 2:anbe feiner „©ammiung

ruffifd^er @ef(f)id)ten" biefer 3lnft(i)t, n)ie e§ fdCjien, neue unb

feftere Stufen gegeben. 5lBer auc^ ber ©lauBe an bie 3tcf)t=

^eit be§ ^^rätenbcnten tjatte energifdjc SDertrcter gefunben, bie

fid^ auf ba§ ^euS^^B ^e§ 93iargeret ^) unb ©reöenbruc^ 2)

berufen tonnten. 5lac^bem fcf)on 1720 ber ^etmftäbter

^>rofcffor Breuer in feiner „Einleitung jur ^3logcoüitifc^en
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^iftorie" !)auptfä(^li(^ nac^ biefen Guellen bie @efc^i(f)te be§

S)emetriu§ ettcaS frf)tDerfäIIig unb troden er^ä^It ^atte, ergriff

1782 SeöeSque in feiner „Histoire de Russie" bie Atolle be§

93ertl§eibigcr§ „dans ce grand proces" mit allen Mitteln

t'^etorifrfier S)ialefti!. ©ein ^(Qibot)er gi^jfelt in bem ^in=

tüeiä auf bie 9$egcgnung beg S)emetriuö mit ber @,]aren=

toitttoe: bei ber 3Inna§me eine§ 33etrugcä fei, afigefe'^en bon

allen anberen pfl)c^otogif(^en 9fiät^feln, ha^ SSertrauen, mit

bem er fid^ ber ß^ntf(i)eibung ber ^Ütutter ausfegte, unbegreif=

lic^; „une semblable confidence ne se trouve que dans de

mauvaises tragedies!" — @§ tft begreiflich, ba§ gerabe biefe

?(uffaffung be§ S)emetriu§ alö eine§ ää)ten, Pon .^inb^cit an

burc§ ein tragifc^e§ fec^idfat berfotgten ^^^rin^en auct) in bie

,^u Slnfang be§ :3af)r]§unbert§ üpbig tfud^ernbe Nouvelle

historique einbrang: be la ^toi^elle legte in feinem „Czar

Demetrius, histoire Moscovite"^) bie ^J}lemoiren 5]largeret§

unb bie ,Tragoedia Moscovilica" p ©runbe, bid^tetc fie aber im

©efc^macfc ber !^nt burdf) bie ^lufna'^me ber abenteuertid^ften

Ütomanmotiöe ju einer pl^antaftifcfien Siebe§gefdf)ict)tc um.

S)ie britte 9)töglic^!eit, ba^ 2)emetriug ein betrogener

33etrüger getoefen fei, I)atte fi^on be 3I^ou ermogen. 6r l§atte

auct) bie Siefe ber 31rogi!, bie in biefer Stnna^me lag, ge=

fü'^tt: ,si male persuasus eum se esse credebat, qiii non

erat, profecto fortuna, ut aliis imponeret, insigni laeti primum

successus, mox tristis atque adeo tragici exitus exemplo,

raire ipsi imposuit".*) 5tber meber t)at er felbft biefen ®e=

ban!en berfolgt, noc£) fd^eint berfelbe auf bie Weitere ßitteratur

eingemirft ju l^aben.

S)a'^er entfpri(^t bie 3tuffaffung öon S)emetriu§ 6^ara!ter

hd ben einselnen (Sc^riftfteHern burd§au§ ber ^Jleinung, bie

fie Ixä) über feine 2ldE)tt}eit gebitbct ^aben; banadf) malen fie

fein Silb mit lid^ten ober bunMn ^^arben, nur Breuer

berfuc^t, allerbinge unbet)ülfütf) genug, bie ©egenfö^e gu ber=

einigen.
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©0 ]ut)t 5[RüIIei- in i^in nur einen 'i)üih h}af)nlDi|igen,

burd^ ba§ @Iücf öollenbs öerBIenbeten 3(benteurer. @r fc^i(=

bert feine 9}erfpottung ber ruffifc^en Sitten, feine @leic^giltig=

feit gegen bie Steligion, feine 93erfd)tüenbung, feine (Sinnli(^=

feit unb Xrnnffnd)t berbunben mit ^ä^^orn unb ®raufant=

feit — tmy. man erhält etlna ba§ 2(6Bilb eineS 9Zero. dagegen

^atte ^Jtargeret, ber bcm ^-prätenbenten aU Äa^jitän feiner

iieibmac^e am näcftften ftanb, mit 33egeifterung ^) öon feinen

qualitez de prince gefproc^en, ,qui ne se trouvent en un

suppose et usurpateur. Si nous venons ä considerer son

asseurance, nous verrons qu'il ne pouvoit estre moins que

fils de quelque grand Prince: il avoit une eloquence, qui

ravissoit tous les Russes : et mesmes reluisoit en luy une

certaine Majeste, laquelle ne se peut dire. " @r Betonnberte

öor allem bie füf)ne @rö§e, bie ben öierunb^man^igjätirigen

Jüngling an ber Spi^e öon inenigen Xaufenben in ben ^ampf

gegen ba§ ungel^eure Stu^lanb unb feinen ebenfo flugen al§>

entfd)Ioffenen ßjaren führte, if)n bann, at§ nad) ben erften

rafc^en Erfolgen plö^Iic^ aEe§ öertoren fd^ien, nic^t tDanfen

lie^ unb it)n enblid^, nacf) faum errungenem ©iege, fofort

3U cinfdineibenben '}ieformen trieb, o^ne StücEfic^t auf ba§

^Ri^faUen, baö er baburc^ ermeden mu§te. @r rühmte bie

^D(f)^eri5igfeit, mit ber er alte jene ^Otittel berfd^mä^te, burd^

bie Sorie feine ^errfc^aft geficfiert ^atte, bie eb(c lUrgtofig=

feit unb 5JliIbe, bie er nac^ feinem ßinsug in 5[)lo§fau geigte.

£)iefer toa'tir^aft fönigüct)e ß^arafter feinet ^yürften fc^eint

i^m bie befte SSegtaubigung feiner c^arifc^en @eburt. — S)em=

entfpred^enb nennt i§n SeöeSque „genereux, anime d'un noble

entiiousiasme pour la gloire'', unb fd)lie^t bie 5Bert!^eibigung

feiner 2ld§t^eit mit ben Söorten: „Si Dmitri n'etait pas ne

pour le tröne, il semble du moins qu'il etait digne d'y

monter.

"

Schäften ber ®oetf)e = ®ei'eaict)Qtt IX.
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2.

©c^on frii'^^eitig tüar <Bä)iUex n?ieber'£)ott auf tiefen

©toff gefto^en. (Sr lernte i^n juerft nur in ber geniöt)nlid)en,

öon ^etrejuö abhängigen Srabition tennen. 3(l§ er bei ben

SSorftubien ^um Qu§ito aucf) bie „Histoire des conjurations,

conspirations et revolutions celebres tant anciennes que

modernes" öon S)uport bu Xertre l^eran^og, fanb er im

5. 5ßonbe auc^ bie Gonjuration de Zuski contre le faux

Demetrius. '^) @erabe biefer iBanb befct)äftigte i^n bann

längere 3ctt, nact)bem er 1786 mit ^uber ben ^lan einer

^ad)a^mung unb ttieiltueifen Uberfe^ung be§ franjöfifc^en

2Berfe§ gefaxt l)atte, benn ben .ipauVtint)alt bilbet bie ®e=

fc§i(^te be§ 3(bfatts ber ^Jtieberlanbe, bie er firf) felbft ^ur

23earbeitung gemäl^Ü l)atte. ^u bem felbftänbigcn Söerfe,

bal au§ biefem ^lane ern)U(f)§, ftubirte er aud) be Xl^ou;

ob er bamal§ ben legten 3?anb, ber bie ©efd^idjte be§ S)eme=

triu§ enthält, angefel)en 'i)abc, ift bei ber @ile, mit ber er

feine Quellen benu^te, fe'^r jiDcifetl^aft , t)ö(f)ften§ fönnte er

flpäter, al§ i^n ber ©toff bereite onge^ogen !^attc, aud) auf

i^n 3urüdgegriffen ^aben. — 1789 brad^te bie h^i ©öfd^en

erfd)einenbe „91eue Sitteratur= unb ä>Dlterfunbe" öon 3{rc^en=

^ol^ an ber ©pi^e be§ Dctobert)efte§ einen 'Jlufial über ben

fatfd)en S)emetriu§. ©c^iüer '£)at ben Sanb ber ^eitfi^^ift

fieser in Rauben ge'^abt, bo berfelbe ^^^orfterS begetfterte 5lpD=

logie feiner ©ötter @ried§enlanb§ unb baö poetifc^e ©egenftüd

öon i8en!otoi| entl^ält.'')

äBenn ©exilier au(^ auf biefe SBeife mit bem ©toffe

öertraut njurbe, fefter {)afteten alle biefe J?eime nod) nid^t:

in ber Überlieferung, in ber i^m bie @ef(^i(^te l^ier entgegen=

trat, lagen für i^n feine tieferen trogifdien 50totiöe. S)ie

t^^reube, mit ber er 1799 ba§ toertoanbte X'^ema be§ äBarbed

entbedt, betoeift un§, ba§ er bamal§ nod) an leinen S)emetriu§

bockte; anä) ift in aEen 33riefen, in benen er be§ neuen

5|ßlane§ gebeult, bon jenem nie bie 9iebe.
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2Btr fönnen nüt (Sid)ert)eit annehmen, ba^ erft bie ?tuf=

fiiffung be§ 61^Qra!ter§ in ber „Histoire de Russie" öon

Seöegque i'^m ben tragifdien ©c'^olt be§ Stoffes erfd)Io|.

1800 toax in «Hamburg unb SBraunfdfiineig ein neuer, t)er=

niel)rter 5(Bbvu(f crfd^ienen. (?r !am gcvabe 3U einer 3cit,

al§ in Söeinmr buvc^ bie beabficf)tigte 9.^ermä'f)Iung be§ Qxh=

^rinjen Siavl -J-riebrid^ mit ber ©ro^fürftin Waxia '^Hinlotüna

hie allgemeine 3tufmerffam!eit auf bie ruffif(f)en Sjer'^öltniffe

getentt mar. 33efDnberö im .^aufe SBoIjogenS, ber im öDrl§er=

ge^enben ^al^re bie i>ert)anblungen in 'Petersburg angefnüpft

l^atte unb 1801 mieber baf)in ^urüdfe^rte, mirb man an biefer

neueften unb legbarften S)arfteHung ber ruffifi^en ®ef(^icE)te

fidler nid}t adjtloö öorüber gegangen fein. <Bo f)at mol^r=

fc^einlii^ (Schiller ba§ 93u(^ balb nad^ feinem grfd^einen

!ennen gelernt.*^) Sdpn 1802 taud^t bann ^um erftenmal

in einem i^er^eic^ni^ feiner Dramen unb bramatifc^en '^4öne^)

„S)te i8Iut^odE)3eit 3U ^Dbsfau" ^'^) auf. 5Der urfprünglid^e

2itel bemeift am beften, mie fern bem S)id)ter hei ber 6Dn=

ception feinc§ SramaS jebe äußere 3tü(ffid)t auf bie 5Berbin=

bung ber beiben gürften^öfe lag. '^)

SSeftimmter fa^te er ben ©toff erft im S^ebruar 1804,

tnä'^renb er ben „2;eII" abfd)Ir^, in§ ^luge.^^) @r „l^atte ja

hk ®en?Dl)n!)eit, nod^ öor 'i^ollenbung eine§ ©tüd§ an einem

anbern bie -t^anb anzulegen". äBenn er bamalS auf bie

bringenben fragen ber O^rau üon Staet nad^ feinem neuen

©toff „5Jtarguerite" (b. ^. äöarbetf) nannte ^^), fo maäjt bieS

faft ben ©inbrucE, al§ ob er mit bem .^inftieiS auf ein fd^on

l^atb aufgegebenes ©tüd ber ,5ubringlidt)en 5teugier nur fpotten

tooÜte.**) Ütafctjer, alö er fonft in ben testen ^al^ren pflegte^''),

traf er feine fBüf)L SSloä) toäl^renb ber erften X^eaterproben

3um „IcU", am 10. ^Mrj, trägt er in feinen Äalenber ein:

„5Jtirf) 3um 2)emctriuö entfct)(offen."

SllSbatb fet)en mir if}n, gehoben öon bem ungetDöl^nlit^en

€i-foIg beS am 17. dMx] oufgefü'^rten „2;eE", mit frifd£)er
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Suft unb getüo^nter Energie an bie neue gro^e 3fufgaBe

gelten. ^^) S)a§ 2)rama ftanb i^m in feinen @runb,3Ügen Be=

reit§ feft, a(§ er @nbe '^(prit bie üteife noc^ 33er(in antrat.

dlaä) feiner JRütffe'^r (am 21. 93tai) begann er ben ©toff

f^ftematif;^ bnrcfijuarBeiten. 6r legte fic^ bamal^ ba§ <Btu=

bienJ)eft ''') an. ^m ^uni öertieft er fict) in bie Seetüre

ber DueMen. 5Bci einer S^at)rt noc§ Sena fud)t er auf ber

bortigen 3?ibIiDtt)cf fid) bie Sitteratur über bie .Qni be§

S!emetriu§ 3ufannnen^**). SBoIjogen bittet er, „i^m 6oftume§

au§ jener Sät, ^Mnjen, Sprofpefte tion ©tobten unb toa^

ii}n fonft noc^ bei feiner Strbeit förbern tonne", mit^ut^ eilen

;

biefer t)ern?ie§ i'^n befonber§ auf 531argeretö 9J]:emoiren unb

CleariuS' 9teifebcfdf)reibung.
i^)

3(ber nad§ 9(bfc^Iu^ ber 93orftubien ju 3tnfang be§ i^uU

trat eine lange Unterbrechung ein. 6in anberer Xragöbien=

plan, bie „^^crjogin Oon ^elle" festen eine Ieict)terc unb

raf(f)ere 3tu§fü^rung p öerfpred^en alö hü5> „toHe ©ujet" be§

S)emetriu§: ber ©toff toar einfad}, bereits in ber Cuelle be=

quem zurechtgelegt, hk ßfjaraftere unb ©ituationen boten

feine neuen unb großen Slufgaben. ©o entfifilo^ er fi(^

fd)neE, junäi^ft biefeg S)rama ju bearbeiten, ^o) SSalb lie^

fd^toere Äranf^eit jebe Xt)ätigfeit ftocfen. S)er furd^tbare 2tn=

fali am 24. 3uli, bei bem il^n ©tarfe fc^on öerloren gab,

erfcl^öpfte feine .Kräfte fo, ba^ i^m no(^ im ©eptember ein

lur^er 33rief an .Körner „fauer trurbe. S^(^^ ^attc er

einige ä5elteität 3ur 2(rbeit, aber er mu^te gleich mieber auf=

^ören". @rft im October „fing er nad^ unb nad) an fid^

ju txijoUn unb einen ©tauben an feine (Senefung 3U be=

tommen; aud^ ^nx X^ätigfeit fanben fid^ tnieber Steigung unb

Gräfte". „51o(^ immer fd§man!te er bamalS unfd)Iüffig

5lüifd^en ben ^ttiei ^planen unb burd^bad^te einen um ben

anbern."2i) 2)ie Seetüre eine» öor turpem erfc^ienenen @ffai§

über bie ©efd^icfite ber ^^rinjeffin öon Stilen öeranla^te ü)n

3unäd£)ft jur ^^ortfc^ung ber „.g)er3Dgin öon 3elie".
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6rft bie 5lnfunft ber ©rbpritit^effin 5Jlaria ^paulolüna im

^tobemBer ftfieint bas ^ntercffc für ben ©toff au§ ber riif)if(^en

(Äjefif)id^te neu Belebt 311 l^aben. (Sr !ann in ben gleid§=

zeitigen Briefen nid^t äöorte genug ftnben für bie 5ßegeifte=

rung, mit ber ifjre perfönlic^e ßrfc^etnung une i'^r (5Ijara!ter

iljn erfüllten. @r wax 3euge ber 9iüf)rung geloefen, treli^e

fie Bei ber IHuffü'^rung feiner „|)ulbigung ber fünfte" er=

griffen Tjatte.^^) 5iid)t Blofj burc^ ein ft)mBotifcf)e§ ©piel

foEtc feine .^unft ba^u tDirten,

®a^ bie ^of)t l^eimif^ inerbe

,3n bem neuen 9]aterlnnb;

hk beutf($e ^ü^m fottte ber ^^^ürftin hüQ 58ilb f^reS „;Sugenb=

lanbe'^" toorfüi^ren, toie eä fpäter (Süett)e§ ©rf)ilberung im

5]ta§!en3ug öon 1818 au§ bem S)emetrtu§ ^erau§Iöfte.

(So fc'^cn n?ir ifin, al§ bie ^efttid^feiten öorüBer finb,

an bie fo lange unterbrochene 3(rBeit ^urüiife'^ren. (Sr t)er=

DoIIftänbigt feine 9JlaterialfammIung burd^ genaue @j=

cerpte au§ ber 9fietfebefc()reiBung be§ OleariuS.^^) S)ann ent=

loirft er hk .ipauptmomente ber ^anblung in einer Steige bon

<Sft3äenBIättern. S)er ©runbri^ ber beiben erften 2t!te

toirb n?ieberT)Dlt burrficomponirt. ©obalb in i"§nen bie @j=

pofition bramatifd) obgefd^Ioffen bortiegt, gef)t er — toie auc§

in anberen ßnttüürfcn — fofort baju über, in einem tt}efentH($

epifc^ gel)altenen ©cenar ]xä) ben ganzen Oberlauf ber ^anb=

(ung 3ur 2(nfc[)auung 3U bringen. S)ie @r3ä^lung berfäl^rt

fo borauöfe^ungStog unb ift im ®an3en aud^ in ber f^^orm

fo abgerunbet, al§ ob fie für einen S?efer beredfinet luäre. 6§

ift bie 5reube am ßarton, bie aui^ in anberen @ntU)ürfen

<5(^iüerö fid^ berräf^.^*)

6inen ^^fugenblirf taucfite in if)m, bebor er mit biefcm

(Scenar bie SSorarbeitcn abfd)lo^, noc^ ber @eban!e an ben

berWanbten ©toff bes SBarbeii auf, mit bem er ficf) feit 1799

befd^äftigt {)atte unb ben er fc^on bor jtoei Sci"§ren „unfeljtbar

mit Succe^ auefü'^ren" 3U fönnen meinte. 2'^) 8V)ftematifd^
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[teilte er am Einfang be§ .f)efte§ in ^toei ßotumnen ne&cn=

einonber, Jfa§ „für unb gegen beibe Stüde fic^ anfü'^ren

lie§". @ine S^olge t)atte biefes furje Scf)tDanfen nicfit. 3((§

©c^iüer 5[Rttte S)ecentBer mit Gotta ben ^sian ber @efammt=

ausgäbe fetneg „Sweaters" feftje^te, fcf)(o§ er öon feinen 6nt=

toürfen nur ben 2)emetriu« mit nn.'^^)

5Iuf bie 2:age rafc£)en ©cf)affen5 folgten toieber raie im

0^rüf)ling ^Jtonate be§ l^eibenS. ©cfion feit ben 5eftli(i)fetten

im 9iot)em6er fü'^lte er fid) „^art mitgenommen". .!pin=

geriffen öon ber ^i'eu'^e oni 5i""^en unb ©rfinben Tratte er

ber J^ranf^eit nidjt gead)tet; je^t berfagten il^m bie Gräfte

„tro^ feinem beften SBillen".^') Um nicfjt mü^ig 3U fein,

unternimmt er fofort bie 23earbeitung bes JöritannicuS, bann

— am 17. £ecember — ber ^4>f)äbra be§ 9tacine; biefe 33e=

fc^äftigung blieb nid^t Oi§ne 9lad)toir!ung auf fein eigene^

S)rama. %U er am 14. Januar 1805 bie ^^^bäbra an ©oet^e

fanbte, njoltte er „bie näcfiften üd]t 2age baran tragen, ob

er \iä) 3U feinem S)emetriu§ in bie gehörige Stimmung fe^en

fönne". S)er Eintritt milberer äßitterung belebte ben „faft

ertöbteten Sebensmut^". SÖenn er am 20. an j?örner fctireibt:

„©0 toie ba§ ©is toieber anfängt auf,^utt)auen, gef)t aurf)

mein ^er^ unb mein S)enfüermi3gen mieber auf, toetc^eg beibe^

in ben l^arten SBintcrtagen gan^ crftarrt trar", fo mag umn

fid) öerfui^t fügten, ben Uöiber^aE folc^cr Stimmungen in

ber ©fi^je ber 9}larfafcene (im Scenar) ju ertennen. 3lber

balb mu^ er bie <^offnung auf „eine gtücElid)e, freie Sll^ätig-

feit" lüieber aufgeben. 2lbermale mu§ er „eine l^atb meä)a=

nifc^e 5trbett Ijeröorfui^en". 6r greift auf ben alten ^^lan

ber „Äinber be§ |)aufe§" jurücE, gibt i^n aber nad) rafc^er

^Prüfung feiner ßntmürfe toieber auf. 2**) 3^ 9lnfang be§

i^ebruar ergriff if)n ein fatarrl^alifc^eS 51eröenfieber unb „er=

fd)ütterte it)n big in bie SBurjeln"; noc^ am 22., al§ er

@Detf)e§ 23ttte, „toenn es i^m nic^t jutoiber fei, t^m ein paar

2ßorte 3U f(^reiben", erfüllte, fü'^tte er fid) tief erfd)öbft.
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S)D(^ bie SIrBeit rul^te nt(^t. 6r mu^ bainalS bie 2lu§arBe{=

tung ber legten Samborfcenen t)erfud)t '^aften. 2)te «Scene

im ©efängni^ trägt unberfennBare ©puren erla'fimenbcr Äraft.

S)a er 3um SBeiterfcfireiben fid^ unfähig fül)lt, bicttrt er, ber

bteje .ßunft nie geübt f)atte, je^t feiner ßotte ben 5lBfc^ieb

be§ S)emctriu§ öon ber ÖoboiSfa. @rft gegen ba§ 6nbe be§

5}lonQt§ f)at er fic^ fotneit erf)o(t, ba^ er „nunme'^r mit

(Jrnft an feinen 5Demetriu§ get)en fann". 6r jprii^t gegen

^fftanb bie ipoffnung auö, i^n bi§ 3um .^erbft 3U Been=

bigen.^'*)

3e^t fud^t er bie (frpofition „in§ Engere ^u 3ie'f)en"

unb überlegt, ob er nirf)t haii gan^e 53orfpiel in @ambor

fallen taffen fönne. 2Bie er fd)on öon Einfang an „ben 5ptan

feines S)rama§ mit ©oet^e öfters buri^gefproc^en" unb be=

fonberS feit ber 2öieberaufnat)nte beffetben bie toic^tigften

fragen mit i^m erörtert Ijatte, fo fc^eint er auc§ gerabe an

biefem SBenbepunfte feiner 9(rbeit mit bem j^reunbe 'Siatfi

gepflogen ^u l^aben.''°) 9tnfang Wäx^ ift er entfci)toffen, ba§

©tücf fofort mit ber iHeic^etagefcene ^u eröffnen; er mact)t

iid) an biefer Stelle be§ ©cenarS^^) öon biefem 3eitpun!t

an einen ÜbeTfd)iag über bie Sauer feiner 3(rbeit unb be=

redjnet, ba^ er im 9iobember fertig fein fönne. 6r „flammert

|id) nun mit gangem 6rnft" an feine 3lufgabe; e§ „^ielt fd^toer

nad) fo langen 5paufen unb unglüdti(^en 3^i^ifrf)anfallen n^ieber

^^ofto 3U faffen, unb er mu^te fid^ (Sen?a(t ant^un." 2lber

bann „ift er im 3uge".^^) S)ocf) ber 9taftIofe fann fic^ nid)t

genügen, „^ä) bin gmar je^t giemlic^ fleißig", ftagt er am
25. 2(pril ilörner, „aber bie lange (Snttnöljnung öon ber 9lr=

beit unb bie noc^ jurüdgebliebene ©c^mädje laffen midi bod^

nur langfam fortfd^reiten." 2Im Sage öor^er l^atte er ©oetl^e

um baS illanufcript be§ „(SIpenor" gebeten — offenbar Ijatte

biefer bei einem ©efpräc^e auf ha^ 5(na(oge in bem (^onflict

ber Max^a unb ber Slntiope bei ber SSegegnung mit bem t)er=

meintlidfien ©o'fine '^ingemiefen.'^) (5r "^atte gerabe bie 9hin=
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fdfirift her elften ©cene be§ jlreiten 9lfte§ boHenbet, at§ i'^n

biet Sage barauf bic leijte ^ranf^ett ergriff; ben ^Jlonotog

ber 93tarfo fanb Söotjogen nacf) feinem 3;obe auf feinem

©c^reibtifc^.^*) 3loä) auf bem ©terfiebettc „befc[)äftigte it)n

ber 2)emetrtu§ fortmä'^renb , unb bie UnterBred^ung biefer

3XrBeit Beflagte er fef)r. . . . ©ein treuer 5£)iener, ber bie

^läc^te Bei ifjm juBradite, fagte, ba^ er öiel gefprodfien, meift

öom £)emetriu§, au§ bem er ©cenen recitirt".^^)

3.

Söenn au(^ ber 3ufa{I bem ®i(f)ter ben ©egenftanb fetne§

neuen S)rama§ jufütirte, ba^ er it}n aufgriff unb luxe er il^tt

auffaßte, toar mit 3btf)lüenbig!eit Bebingt burif) feine gan^e

©nttuicElung qI§ bramatifdjer Siebter.

5öon Sugenb auf l^atte er ein leBenbige» ^ntereffe ber

@efc^ici)te öon 23erf(f)U:)örungen unb ©taatöumtöäljungen ent=

gegengeBrai^t. Söie ber ^iftorifer mit ber <g)erau§gaBe ber

„merfmürbigften 9ieBeEionen" Beginnt unb bann .^u bem

„^IBfaK ber ^Ueberlanbe" fic^ toenbet, fo fuctite auc^ ber

Siebter auf biefem ©eBiete gern feine tragif(^en ßonflicte.

33on ben „^agji", bie nod) bor ben „9iäuBern" Begonnen

tuurben, leitet eine ununterBrodiene 9ieif}e fo((^er ©toffe Bio

3um „SöarBed" unb „S)emetriu§" l^inaB. Man barf Bei ber

ßrflärung biefer 2?orIieBe ben Snftinct für ftar!e ftoff(id)e

3öir!ungen nid§t unterfd)ä^en : ift berfelBe auc^ naturgemäß

6efonber§ in bem jugenblic^en ©ramatüer teBenbig entmidelt,

fo üBte er boi^ nodi auf ber §ö§e feinet @c^affen§ allen

äftl§etif(^en S^'^eorien pm Xro^ einen ftärferen ßinfluß auf

U)n au§, al§ er fid) bielleid)t felBft eingefte{)en mochte. 9leBen

bem Sntereffe an ber äußeren SSegeBen'tieit reifte e§ ben ©o^n

be§ ad^t^e^nten ^af)r^unbert§, biefelBen gi-"agen in foli^en

kämpfen mieber ju finben ober boran 3u !nüpfen, tt)eld)e bie

eigene :^nt Bemegten: ben 3tüief)3alt ^toifc^en bem ^iftorift^en

unb bem ^taturrec^t, jtoifdjen ben alten Drbnungen unb neuen,
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3ur ©eftaltung rtngenben ^Jläc^ten, jtoifd^en S^ürftengetüalt unb

9)Dl!§frei^cit, strifc^en ber c^eiltg!eit ererbter ^laä)t unb beu

?lnfprüd)en genialer .Iperrfd^ernaturen. ®ie @efd}i($te be§ ®e=

metriu§ regte bie meiften biefer O^ragen auf: um bie Segitimität

be§ ^^^rätenbeiiten bre^t fid) bie gan3e .!panblung, aber aiiä)

bie ©egeufä^e üon Söa^lreid^ unb @rbreid§, be§potifc[)=patriar=

(^alifcf}er 9tegierung unb 9lbel§repuBti! j|3ielen mit I)inein.

3BeIc^e Stellung ©d^iller gu biejen O^rogen einncl)men mürbe,

!onnte nic£)t gmeifeltiaft fein. 5^ad)bem er in feinen Su9enb=

toerlen für bie Sbeale ber fHeboIution eingetreten mar, ^atte

er nad§ ben Erfahrungen üon 1793 immer entf(^iebener bie

SSebeutung be§ i)i[torifct)en Otect)t§ anerfannt^'^) unb in feiner

„Jungfrau" eine ^er't)errlic§ung be§ angeftammten Äönigt^ums

gegeben, ©o l^atte er aud) im „Söarbed" ben 5|}rätenbenten

prüdtreten taffen, al§ ber äc^te ^^lantagenet erfcf)ien.

51I§ Präger biefer ßonflicte fc£)lr)ebt U)m ein 6^arafter=

tt)pu§ bor, in bem fid^ ii)m ba§ l^öctifte ^htal be§ tragifd^en

.gelben berförpert: eine ßäfarennotur mit ben ^beaten eine§

^rutu§, ein toitten^ftarfer, taltöerftänbiger ^CHann mit ben

Seibenfd^aften eine§ SünglingS.^'^) 5cad§bem er biefen Xt)pu§

in iugenbti(f|er Überfc^mänglii^feit im g^iegfo unb ^^ofa mit

med)fe(nber 33etonung ber beiben Elemente au§geprägt unb

ben barin liegenben tragifc^en äßiberfpruc^ mef)r angebeutet

aU burc^gefü^rt I)atte, öertljeitte er in äöaHenftein unb ^lia^-

bie ©egenfä^e an jmei Eontraftfiguren unb Vertiefte fie 3U bem

äJert)ältni^ bon 3ieali§mu§ unb Sbeati§mu§, tnie er e§ in ber

gleichzeitigen ^Ibl^anblung über naiöe unb fentimentaliftfie

S)icf)tung ftc§ p^itofopfiifd) ^um SehJU^tfein gebrad^t ^atte.

5(ber mieber'^oU ^atte er mä^renb ber 3lrbeit am UBallenftein

geüagt, ba^ ber „e(^t reatiftifd^e 6%ra!ter" be§ |)au)3tl)elben

i^n „!alt unb gleid^gittig" laffe, unb bie „reine Siebe be§

^ünftlerS", mit ber er il§n bel^anbelte, l^atte ba§ fe'^Ienbe

„menfd§li(^e ^fntereffe" bod^ nict)t erfe^en fönnen. ©o todte

e§ i'^n balb nad} ber SSoEenbung jene§ S)rama§, im äßarbed
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fx(^ ba§ S3ilb eine§ jugcnblidien Söallenftein ju entttierfen,

ber mit bem gleidjen abenteueiiicfien ©firgeij bie toeidjercn

ßmpfinbungen, .g)inge6ung, S)anfbar!ett, ßieBe ttcrfcinbet. S3ei

ber UnfelBftänbigfeit feiner ©tellung, bem 5!Jtangel einer eigent=

licfien politifc^en ^anblung unb ber S)ürftig!eit be§ '^iftorifd^en

.^intergrunbe§ öermod)te ber S)id)ter il^n nur iüenig über ben

fdimäc^lic^en 9toman^eIben 3U erl^efien, öon bem er ab=

flammte. 3^) ^m 3)emetriu8 bagegen, toic i^n SeöeSque ge=

geii^net l^atte, fanb er einen ß'^oraÜer, ber bem Söallenftein

an föniglict)er ©rö^e unb in ber 2?ebeutung feine§ Unter=

ne^men§ in nic^tg nadjftanb, ber oBer äugteicf) in ber ^'üt)n=

{)eit feine§ 3luftreten§, ber .^aft feiner 9^eformen, buri^ bie er

9iu^Ianb ju einer freieren ©efittung ju führen fudjte, unb

öor aEem in feinem 93erl)ältni^ 3U ^Jlorina etn)a§ öon einem

5Jlaj ^iccolomini ju Xjabtn fd)ien. — Unb lüie bie ^erfönlid§=

!eit äöallenfteinS Bot and) bie be§ 2)emetriu§ ein --Problem,

ba§, wie e§ festen, bie @efd^id)te bem 3)id)ter jn liefen gelaffcn

!^atte: aui^ '^ier mochte e§ <Bä)iüex reiben, ha'a „öon ber ^^ar=

teien ®unft unb ^a^ öerniirrte 33ilb" be§ ^prätenbenten „burd>

bie Äunft bem .^erjen menfd)li(^ nä'^er p bringen". 2ßie

mögen i'^n bie äöorte gepatft l^aben, mit benen SeüeSqne ju

ber (Sefd)id)te be§ S)emetriu§ übergeljt: „Parvenü ä la fm

tragique d'un homme fameux, qu'ils s'accordent ä regarder

comme un imposteur, j'essayerai de faire naitre le doute

sur l'opinion qui fletrit sa memoire et que, jusqu'ici, per-

sonne n'a tente de combattre ni meme d'examiner!"^^)

5Bor attem aber bot ba§ ©d)idfal bes S)emetriu§ bie

5}löglid)feit, baran ben "^ödiften 33egriffen ber 21ragi!, bie er

feit bem Sßallenftein immer fd)ärfer l§erau§gebilbet l^atte, 3U

genügen. SBä:^renb er frü'^er au§ bem S^oang be§ &)üxatkx§>

allein, au§ ber öerljängni^öotten Einlage jur ®rö^e unb bem

S)rang ber ßeibenfd)aft, bie ©c^ulb abgeleitet l^atte, l^atte er

^iet burd) ba§ tneit auögefponnene 9le^ ber Umftänbe ben

Söilten jn binben geftrebt. ^n foldjen Stimmungen ergriff
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if)n bie erneute ^efdfiäftigung mit bem Cebipug Ofcj; bc§

(Bopfiolk^ tiefer aU je ^uöor. 9(IIerbing§ fu(f)t er mit bem

füllen 3>er[tanbe be§ Äunftgenoffeu [id) bie SSirfung tuefentlid)

ted)nijc^ 311 crtlären. ©r finbet jie barin, „ba^ ba§ @efd)el)ene,

al§ iina6änber(i(^, feiner 5tQtur nac^ öiel fürdfjterlii^er ift,

unb bie 3urc{)t, bafe cttnaS gefd^e^en fein mö(i)te, ha^ @e=

mütl} gan3 anbcrö afficirt, a(5 bie 3^ur{f)t, ba^ ettüae gefc^e^en

mörf)te". Unb toetc^e Sßort^eile Bietet ein folct)er Stoff bem

2)ic^ter! „S)er Cebipu§ ift gleicfifam nur eine tragifd)e 9(na=

It)fi§; alles ift fd}on ba unb mirb nur tjerauägeiüicfelt; man

fann bie ^ufammengefe^tefte .g)anblung, tüelct)e ber tragifct)en

^orm ganj unberftrebt, babei pm ©runbc legen, inbem biefe

^anbtung ja fct)on gefcf)e^en ift, unb mittjin gan^ jenfeitS ber

Sragöbie fällt. "*^j Seitbem ift er unabläffig Bemül^t „einen

©toff 3ur 2;ragöbie auf^uftnben, ber öon ber 9trt be§ Oebipu§

9iej; tnäre". S)ie erften S5erfucf)e befc^ränfen fic^ auf bie

äuBertic^e ^tadybilbung ber gorm ber Äataftrop^e : ein fur(^t=

bares, lange üerborgeneS ©eljeimni^ tüirb burd^ eine fc^ic!fal§=

öoHe 3}erfettung üon Umftänben an§ Sirf)t gebogen. 33alb

njirb er 3U einer tnnerlicfien ©rfaffung be§ tragifdtien ^roblemS

geführt: in ber „ßlfribe" unb im „SBarbed" baut ftd^ bie

ganje ©riften^ be^j .gelben auf einer Süge auf, bie untt)iber=

fte^^lid) iljn immer tiefer üerftrid't, föä^renb boc^ jeber ©c^ritt

ha§> (Setüebe ju jerrei^en bro'^t.

Slber bie le^te (Fonfequen3 ^og (5d}iKer bod) erft im S)e=

metriue. ^ier fanb er einen Stoff, an bem fic§ in gang

realen l^iftorifc^en ä)er:^ältniffen bie botte ^^ragif be§ CebipuS

burdjfü^ren lie^. Wü nie genug 3U beirunbernber llunft 1)at

er, o"^ne irgenbttjie fteinlid) ober getüaltfam bie 53totit)e ju

übertragen, ber ©efc^ic^te bie ©runb^üge beö alten ^Jttjf^uä

aufgeprägt. Sßie Debipus mirb auc^ S)emetriu§ al§ H'nabe

am 2Öege gefuuben; noc^ e^e er ^um 33ett)u^tfein ern?ad)t,

ergreift il)n ba§ Sdiidfal, um aui^ it)n erft in a'^nungglofem

äJertrauen 3U fid} felbft auf ben ©ipfel menf($lid)en S;afein§
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3U fül^ren, Wo ein ganjes 3}olf gläubig feinem SBinle folgt,

unb bann f(ö^ltcf) hk ^inbe t)on feinen 2lugen ju nel^men

unb il^n erfennen 3U loffen, ba^ oüeS Süge mar, ba^ er unb

olle Betrogen finb.

3tber öon biefer ^Peripetie an, ber fid) an erfd)ütternber

•2öurf)t ni(f)t§ bergtcic^en lä^t, fd^eiben fic^ bie Söege bc§ an=

tifen unb be§ mobernen S)id)ter§. SBcnn ber ^elb ber (5DpI)o=

ileifc^en Slragöbie, burdjfc^auert öon ber 9ti(^tigfeit feiner

^enfc^engrö^e, auä) im uamenlofen (5d}mer,^e i)or ber 3tIImac^t

ber (Sötter fein ipaupt beugt, fo foüte in (5ct)iUerg S)emetriu§

ber innere 3tt>iefpalt unb bie 3tuf(et)nung jum 3lu§brud !ommett.

3e me^r ber S)ic§ter bon bem gläubigen 3bea(i§mu§ feinet

Wax in feinen .ipelben gelegt I)atte, um fo tiefer rt?ar nun ber

SSrud^, ber burc^ feine innere äßelt ging. 2lud) au§ feinem

9Jlunbe tonnten bie 3iBorte gefprod^en fein (ögl. u. 101,29):

23ertrauen, ©laube, Hoffnung ift boi^in,

S)enn alle§ log mir, h)a§ iä) 'ijoä) geQd)tet.

SSor allem aber tommt nun bie 5Jtocbetlj=5iatur Söallen^

ftein§ in it)ni ^um S)urcf)brud). 9lid^t imi S)ulben, fonbern im

t^anbeln folt er bie gan^e 31iefe beß Seiben§ ermeffen. S)er

moberne |)etb mill nun bie SdEjulb, bie er fc^ulblog auf \iä)

gelaben; er tviU burd§ feine eigne ^raft haQ 9iec^t ertro^en,

ba§ bie 5Jatur i^m gen^eigert. S)emetriu§ benft feinen 3tugen=

blid an 5Refignation. ^m ^ngrimm über ba§ itjm 3!öiber=

fa^rene fto^t er ben nieber, ber fein Seben öergiftet ^at. SSon

bem .^errfd^erplats, auf ben er geftellt ift, fann er nid)t meic£)en,

o'^ne fid^ felbft aufgugeben. 2(ber ^ugteidf) fpielen boä) aud^

eblere ^Ototiüe mit: er !ann bie Spötter nid)t berlaffen, hk i^m

hi?! bat)in gefolgt finb, unb ha^ 9^eic^ nid)t ber 3tnarc^ie prei§=

geben. 5Daö unterfcf)eibet il^n öon Wacbcti), baburd^ behält

er üuä) im S^erbret^cn ba§ 9iüt)renbe, ba§ ©(^iller nicf)t ent=

beeren tonnte. 3(ber man öergeffe nid§t: bie» ift nur ha^

Skcibentielle ! ©onft Ien!t feine bramatifdje @ntn:)idlung nun

gana in bie 9?al)nen 5J^acbet|§. äöir follen hk ©elbftäerftörung



@inleitmn3. xxvii

einer an }xä) eblen Statur erleben, bie nun in Slrgtoo^n, @e=

hJcIttl^ätiQfeit unb (Branfamfeit umfc^Uigt.

äöunberbar fügten \iä) bem ®id)ter bei biefer ^^luffaffung

bie beiben fidf) toibcrfprec^enben 3)arfteÜnngen öon S)emetriuö'

6'^arafter, hk er in feinen t)iftürifcf)cn Quellen fanb, gur

inneren @tn!)eit gufamnien. S)er 5£)emetriu§ be§ Seöe^que —
ba§ ift ber ^elb bi§ gu bem ijö^epunfte feiner 33a^n; öon ba

an tüirb er gu bem gügellofen 2;t)rannen, ben bie ^errfdjenbe

2!rabition au§ ibm madjte.

4.

Sßie Schiller hk „Jungfrau öon CrteanS" mit ber Se=

rufung ber ij)elbin ,^ur SfJetterin ^yranheii^S eröffnet tjatte, fo

tooHte er urfprünglic^ au(^ ben „S)emetriu§" mit ber ©ntbecfung

be§ (?3arett)itfcf) beginnen, ,3't)^ beftimmten äljnli(^e 9iüii=

fidjten toie bort. 3)iefe ßntbctfung mu^te am übergengenbftcn

toirfen, n)enn fie fic^ gleitfifam objectiö öor hm -klugen bc§

3ufcfjauerö öolljog. S)ie gange Slragif be§ bargnftettenben

(5($icEfaI§ trat um fo erfc^ütternber '^erüor, Wenn man e§ in

eine Sugenbibt)IIe hineingreifen unb plö^Iidf), unttiiberfte^Iid)

ben .gelben in feine öerbängni^boUe 5Sal^n hineinreiten fa'^,

unb biefer felbft mu^te um fo tiefere ©t)mpat^ien ertoecfen,

tüenn er gnerft guiar öon unru'^igem ©treben erfüttt, aber

me!^r ber Siebe aU ber @rö§e gugeiuanbt gegeigt tt)urbe. 5(lfo

eine 3lrt 9iuftan, ber aber au§ bem 2;raum ber '^üä^t unb

be§ 9tu^m» furchtbarer ertoac^en foHte!

äJon biefen !ünftlerifd)en (Sefi(^t§pun!ten auö l^ai ©(f)iller

bie gange 35orgef(^icf)te, bie er in feinen Quellen fanb, mit

großer «Sorgfalt bi§i in§ ©ingetne umgeftaltet.

©0 ^atte ßebe§que, öon bem er ausging, nac^ ruffifcf^en

SSeriditen bie @rmorbung be§ äcf)ten springen auf ben 9}tittag

öerlegt, gugleic^ aber betont, mie fe'^r bie 9iettung beffelben

an SBa^rfc^einlid^feit gertiinne, menn nac^ einer anberen 2;ra=

bition bie ^örber um ^Utternacfjt einbrangen. ©cf)iller fanb
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biefe ^^rabitton hei Streuer, llrtb tüenn le^terer bie tüeitere

Eingabe be§ 5|setreju§, S)emetriu§ fei Bei einer näc^tlid^en

g-euer§i)runft unigefommen*^), auä) öertDorf: !ein anberer

33or9ang eignete fidj fo ha^n, al§ bun!et nn'^eimtid^e @rinne=

Tung in ber (Seele be§ (Seretteten fortjuleBen.

^PetrejuS ^atte *'^) ferner juerft als 5lnftiftcr be§ 33etrug§

einen „liftigen ^J^önc^" cingefü!)rt. S)ie 3l^nlic^!eit eine§

jüngeren MofterBruberS @ri§!a Utrepeta mit bem ertnorbetcn

ßjarelüitfc^ , bie ficf) Bio auf einzelne törperlidie ^Jlerfmal'e*^)

erftredte, fein „!luge§ unb treffiid§e§ i^ngenium" '^abe i'^m,

„ber bem (Sro^fürften nidit fe^r juget^an tvax", ben ©ebanfen

eingegefien. £ei(f)t Berebete er ben Jüngling, „beffen 5[Rutf)=

mitten nnter bem ftrcngen ^Jtünc^orben ge^e^^mt" merben foüte,

mit i^m nad^ ^ioto p entfliegen; bort untertoie§ er i^n in

feiner MoUe. S^\Q,Ui<^ mn^te er gefrf)äftig bag @erü(f)t bon

ber 9tettnng be§ £>emetriu§ ju üerBreiten unb bie .$?ofa!en

für i^n aufjumü^ten. — 5}targeret, bem Breuer folgt, !ennt

biefen ^JJtönc^ and), Bef)auptet aBer, er, nic§t S)emetriu§, l^aBe

@ri§!a Utrepeia**) gel)ei^en unb tregen feiner i^ludit au§

bem Mofter ben 23einamen 9foftriga gefül^rt.

2lu§ ber SomBination biefer 3(ngaBen ift bie ©eftalt be§

fabricator doli Bei ©d^iüer entftanben. S;em ©djtoanfen ber

Quellen entfpret^enb giBt er Balb it)m, Balb bem Semetriuö

felBft ben ^flamen Utrepeia ober Otrepief. %nä) er ben!t U)n

fit^ junädift aU „einen intriganten Wönä), ber öon 33ori§

fc^Voer Beleibigt mar unb ben bie 2l^nli(^feit beö ÄnaBen mit

htm ermorbeten Smanomi^ frappirte". 2lBer er fpinnt ben

traben toeiter. ©oKte ®emetriu§ 3um unBemu^ten äöerfjeug

beö Setrüger§ merben, fo mar e§ am Beften, ha^ Komplott

in feine früljefte .^inbl^eit jurüd 5U berlegen. 9iun er^äl^Ite

©rebeuBrui^, bem u. a. 21reuer unb ber 9ioman bes 2a Ü^oc^eHe

folgen, bon einem ©pielcameraben be§ G^aremitf d) , ber an

feiner ©teile öon ben ^Jtörbern erfditogen fei. 6§ log na'^e,

umge!el)rt au§ bem fatfc^en S)emetriu§ biefen ©pielcomeraben
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unb au§ bem 5315n(f)c ben 5Jförber ju marfien, ber in biefem

i?naben fxd) ein '4>fanb ber 9iQd)e gegen 33Dri§ mttnalim, faK§

biefer if)in feinen ßo^n üorentl^ielte — erträtinte bod) 3. 33.

^etrejuS, ba^ 33ori§ bie 3[Rörber felbft feefeitigen lie^.

Seöe^Que Iä§t ben '^U'ätenbenten , nac£)bem er in ben

S)ienft be§ S^ürften äöifdjnetoe^ü getreten mar, über feine an=

geblic^e Slbfunft ein (Sii)riftftüif auffegen unb bieg in einer

fingirten Äranf^eit feinem iBeici^tigcr üBergeBen. Tiad) ^e=

tre|u§ lie^ er eine 2(nbentnng über feinen toa^^ren 8tanb

fallen, aU U)n ber ^yürft einmal fc^lug unb befd)impfte. 3HIe

öueüen fttmmen barin überein, ba| er ba§ ^auffreu^ be§

ß^aretoitfc^ ^um SemeiS Dor^eigte *^), ba^ if)n ber S^ürft

fofort ale d^aren anerfannte unb ^u feinent reid)en unb mäd)=

tigen Sd^njiegerüater, bem ^^alatin bon Senbomir, fanbte.

Sieffen 2;ocE)ter 5}larina d^aratterifirt Seöeöque oI§ jeune,

belle, mais vaine, rusee, audacieuse et devoree d'une foUe

ambition; tüie fie tnefentlic^ in ber .l^offnung, burd^ i'^n ben

G^orentfirDn 3U befteigen, bem 3)emetriu§ i^re 51eigung f($entte,

Ifiabe aud) biefen met)r efirgei^ige ^ered)nung, als £'iebe geleitet.

©erabe biefe ^^eriobe in S)emetriu§' ^eben l^at £a 9io(^eIte

romanljaft auägefd)müdt. Sd)on al§ ^^^age ber gürftin SBifd)ne=

toe^ü liebt er tl)re jüngere ©dituefter. 2t(§ er feiner <i^errin

feine ßiebe unb feine (Seburt entbedt, überrafdjt fie ber fyürft

unb jüdt, t)Dn @iferfud)t ergriffen, auf il§n ben S)egen, bod)

feine ©attin föUt if)m in ben Slrm unb toei^t i^n in ba§

©et)eimni^ ein. SemetriuS tüirb nun äu feiner gri^^eren

©id)ert)eit in fyi^auenüeibern — tva^ 3U einer 9teii)e öon

püanten ©ituationen benu^t toirb — an ben ^of be§

^^alatine üon «Senbomir gebracht. S)ort flnbet er al§ bom

Sßater begünftigten 9lebenbu^ler ben dürften ^JJtici§Ia§ „fourbe,

orgueilleux, effronte, d'une taille grossiere et mal prise".*^)

eines 2:age§ tommt er in einer bunflen ^itllee be§ @arten§

nod) ret^tgeitig ba^u, al§ ber ^^ürft feine ©eliebte mit ©etnalt

entfü'^ren tt)itt. @r fd)Iägt il^n nieber, auf ben £ärm eilt
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ber ^polatinug mit ben ©einigen l^erfcei, aber fcfinell löft

Söifcfinetrejü bie ^crn:»in-ung, nnb 2)emetrtu§ tüirb aU ß^ar

Begrübt. — 5tl§ bann ber Slufbrudf) an ben .^pof be§ l?önig§

©igiSmunb erfolgt, HeiBt bie gürftin Söifcf^nettiejü allein

jurüd, um il^re geheime ßiebe ^u S)emetriu5 leichter ^u Der=

Bergen unb 3U üBertninben. 3XBer Bei einem „adieu le plus

tendre et douloureux" berrätft fie boc^ i'^re ©mpfinbungen.

„II avoit pour eile une veritable estime,. et par reconnois-

sance et par sentiment; eile l'aimoit avec une ardeur ex-

treme, et craignant de ne le plus revoir, eile fut si saisie

ä ce depart qu'elle n'eut pas la force de lui parier. Adieu !

lui dit-elle, ses pleurs et ses soupirs dirent le reste et dirent

plus qu'elle n'auroit ose dire; enfin ils partirent ".*'')

S)er [tarfe ©infln^, ben "^ier ber ^fioman auf hiz öon

<Bä)UUx eBenfaüS frei in ben Sia'^men ber ^iftorifc^cn ÜBer=

lieferung eingefügten ©amBDr=©3enen gel^aBt l)at, ift nic^t 3U

berlennen.

©elBftberftänblic^ fiel für ba§ S)rama bie ^ntbetfung be&

S)emetriu§ Bei bem Surften Söiid^neme^fi mit feinem ^i(uf=

treten in ©enbomir in eine .^anblung jufammen. SBäl^renb

aBer nad§ allen Ciuellen biefe ßntbetfung öon bem ^Prätenbenten

felBft augging, mu^te fie im 2)rama burd^ eine SSertettung

bon llmftänben oljne fein äöiffen unb 3ut^un erfolgen. S)ie

©rfinbung fnüpfte an ba§ 3n}eimalige „Oiencontre" an, in ha§:

xf)n im 9ioman feine ßieBe berftridt, unb Befonberg an bie

9}ertDunbung feine§ 91eBenBu'^Ier§. 9iatürlic!^ i^ätte e§ an ficf)

ber bürftigen 5pf)antafte be§ 9iomanfc§reiBer§ nic^t Beburft,

um einem ©dritter ein folc^eS 5Rotib ^u lei^^en. 3lBer auf

feinem äöege lag e§ bodf) eigentlich nid)t, e§ fü'^rte 3U einer

ba§ bramatifcC)e Sntereffe jerfiplitternben — in il^rem Äern

eBen romanl^aften! — ©pifobe. ©dritter fonnte eBen fo

gut bon ber 3üct)tigung be§ ®emetriu§ bur(^ ben i^ürften

au§gel)en, burd^ ben ©tolj be§ S)tener§ !onnte fie l§erbor=

gerufen fein unb jener ©tolg toieber 3ur leibenfdEioftlidtjen @r=
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toibcrung ret3en, hmä) bie er fein SeBen bertoirfte*^). 5l6er

inbem ©(Ritter jene§ ^Dlotiö aufgriff, f)at er e§ ^ugleic^ mit

öoHer ßonfequen^ itnb 311 l^öd^fter bramatifd^er (Spannung ent=

toidfelt. 53kn fielet, n?ie er befonberS bie Peripetie fo fdfjroff

toie mögli($ ^herauszuarbeiten fui^t. SBenn in ben ©ambor=

freuen 2)emetriu§ im (Sefängni^ feine ©eburt erfährt, fo mxh
er nacf) ber fpäteren ©rjö'^Iung be§ erften 9(fte0 unmittelbar

bom „5BIo(i be§ 2^Dbe§" 3U fürftlic^en Qt)xm erhoben. ©0
toirb er burd^ ben erfc^ütternbften äöed)fel feines S(i)icifal§

t)aih befinnungSloö in feine Ü^oIIe '^ineingebrängt.

9^ur jur ^eftätigung ber (Jntbetfung toirb ba§ 9]iemoire

au§ ßebeSque fierange^ogen unb bamit ^ier fd^on leife auf ben

fabricator doli ^ingetoiefen. S)a S)emetriu§ ben ^nl^alt ni(i)t

!ennen burfte, ift e§ in einer i^m unbefannten ©prac^e t)er=

fa^t. @5 ift möglich, ba^ ber ^falter mit ben eingefc^riebenen

gried^ifi^en äöorten eine OieminiScenj an bo§ SSreöier mit ben

arabifc^en ß^introgungen ift, ha^ ber Älofterbruber al§ ^eug=

niB für 9ted§a§ 2ibfunft 5tat|an übergibt *») - ©exilier ^atte

ja erft 1801 bas Seffingfcfie S)rama für hk 33ü^ne bearbeitet.

äöie in ber „Jungfrau bon CrieanS" fd)tie^t bie 33erufung

be§ <g)elben mit bem 2lbfc^ieb bon ber ^bl^IIe feiner ^ugenb.

Slber lüä^renb ©exilier bort ben ©treit ber ©mpfinbungen in

einem ^lonologe (Qrifd) auSflingen lä^t, l^at er fie l^ier ber=

tt)eilt auf ben 9}^ann, ben 9tu^m unb ^üä)t ]^inau§,ziet)en

„in§ feinblic^e Seben", unb ba§ 2Beib, melc^eS bie 5tnfprüc§e

beS ^er^enS bertritt. S)iefe ®egenfä|e murmelten mu in ber

ganzen ^eit, fo in ©cf)iller§ eigenftem äöefen ^u tief, al§ ba§

er fie erft au§ bem 9ioman be§ £a 9fioc^eIIe l^ättc fi^öpfen

foÜen. 3Inbrerfeite aber mögen bie 2(bfc^iebSfcenen bort, eben

toeil fie eine bertoanbte ©aite in if)m berührten, mefentließ

bap beigetragen l^aben, ba^ fie t)ier drva^, boller auStönte,

al§ e§ bie ßompofition beö S)rama§ forberte ober geftattete.

©tärferen (Sinflu^ fcE)eint ber Dioman auf bie ©infü^rung

ber ganj epifoben^aften, nid^t einmal in bie .g)anblung be§

©c^riftcn ber ®oct[ie=®cfcafd)att IX. m



XXXu ginlettung.

93orfpieI§ fefter öerlüefiten S^igur ber SobotSfa ge'^abt ju !^aben.

Sin ber 6:^ara!teviftif ber fietben i^rauengcftalten, bte Schiller

bem gelben jur <5eite [teilte, contrafttrte er bann jtüei 2tipen,

bie er and) fonft in feinen ®ramen burcfijnfü^ren liebte. S)em

3Beibe, ba§ rul^ig bem 3uge feine§ .^er^enS folgt unb in feiner

Siebe feine Söelt flnbet, fteHt er bie männlid^ere ^^iatur gegen=

über, bie ftclj über bie (Scf)ranten i^res @efc£)tect)t§ 'f)inau§=

ftrebt unb in felbftbehju^ter ßeibenfd^aft genießen unb gebieten

njill. @r lüieber^olte t)ier biefen (Segenfa^ im äöefenttid)en

in berfelben Spornt, in ber er it)n in ber 5!)targaretl§e unb

5lbelaibe be§ „Söarbed" au§ge)}rägt ^atte. Unb Soboi§!Q§

(Situation ruft in i^m, ebenfo mie bort bie ber 3lbelaibe, bie

ben»u^te ÜteminiScenj an bie |)omerif{f)e ^iaufüaa ipac^. 5lber

im lepen ©runbe finb e§ bod^ eigene .^eraenSerfa^rungen, bie

l^ier 3U poetifc^er (Seftaltung brängen. äöie in feinem ganzen

2iebe§Ieben, fo toar er noct) gule^t in feinem 3}erbältni^ p
ben ßengefelb'fcf)en ©ditoeftern öon biefem ©egenfa^ weiblid^er

5laturen n: -.d^fetmeife angezogen, ^n bie ^JJlaefe ber Soboi§!a

l)üllt fic^ ane, auc^ im Flamen nur leicht potonifirte Sötte. 5*>)

5.

Sig'^er fa^en toir ©i^iller noi^ ettt)a§ mül^fam mit bem

©toffe ringen, ©eine ^^^antofie ift gleid}fam noc^ in ben

Steffeln ber Überlieferung befangen, ©o confequent fie biefelbe

beut ^tt^ede beö S)rama§ gemä^ auSgeftaltet, ber combinirenbe

SSerftanb überwiegt, unb ba§ ©c^affen erfc^eint ^um S^'^eil

mofaifartig. £>ie ßjpofition feiner 3)ramen machte ifim, tvk

er ttiieber^olt ftagt, bie größten ©(f)n?ierig!eiten. ©eine 9lrbeit§=

:§efte, befonber§ ba§ 3öafte=bDo!, gemätiren einen ßinblid in

bie 5Jlü^en feiner 5Irbeit, ber mitunter faft peinlich n^irfen

lönnte, U)enn man niiijt jugteic^ bie nie ermattenbe Energie

be§ S)i(^ter§ betounbern mü^te, um fo mel^r, al§ boc^ aud)

bie toblid^e ßran!§eit feine ßröfte lä'^mte.
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S)a§ änbert ficfi tüte mit einem ©djtage öon bev 9tei(^§=

tag§fcene an. 3)te ja'^Kofen ©fi^^en, in benen er [if^p'^u§=

artig immer aufä neue tuieber ben ©toff ummät^t, l^ören auf;

in einfachen, großen ßinien, flar nnb [id^er, fte'fit bae 5ßilb ber

folgenben ^onblung öor feinem 3tuge. 2Bir glauben i^m na($=

fü'^ten ju fönnen, ba^ er rafcf), o'^ne üiel ^ebauern fic^ ent=

fcE)to^, ben ganzen urfprünglid) erften 2lft ju opfern, aU fic^

il)m bie ^öglidifeit ergab, hk ©j-pDfition gteid) mit ber 9tet(^»=

tagefcene ju Beginnen, ben ^^^elben au§ bem engen ,^rei§ be§

5^riöatleBen§ fofort in gro^e politifcfie 9]er^ltniffe 3U öerfe^en

unb bamit für fein S)rama öon öorn'^erein bie SBeite ber

l)iftorifcf)en ^^erfpectiöe p gett)innen.

S)ie Überlieferung bot i'^m menig me^r al§ bie Situation.

Smmer'fiin ift fie in bem Otoman be§ Sa 9iocf)eIte (II, 240) fo

au§gefiil)rt, ba§ i^re bramatifcf)e ©ro^e bem S)icf)ter fofort

aufgel)cn mu^te. „Ge jeune prince parut devant ces graves

magistrats avec une grace engageante, une fierte noble, une

assurance modeste qui les prevint en sa faveur; il fit un

recit le plus touchant des malheurs qu'il avait soufferts ....

il remplit son discours de circonstances qui faisoient autant

de preuves convainquantes ; et pour achever de persuader

les esprits des magistrats qu'il voyoit ebranlez et disposez

ä le croire, il fit voir les marques qu'il avoit aportees en

venant au monde, et il leur montra la verite si clairement,

qu'aucun d'eux ne put douter un moment" etc.^^) ^n bem

fonft fel)r bürftigen unb troctenen 23eri(^t ^üUerä unb Breuers

fanb ©(filier bie ©runb^üge ber Slnfprac^e an ben .S'onig, ben

.^inmei§ auf bie fc^tt)ebifc^e ©efangenfd^aft. (Jinige Starben ent=

na'^m er, n)ie e§ fc^eint, aui^ ber Relation ciirieuse de Testat

present de la Russie.^^) 9}on ber 3ufammenfe|ung unb ®e=

fcf)äft§orbnung bes 9teic^§tage§ gewann er au§ (Jonnor, ber aurf)

bie 3lbbi(bung einer ©i^ung gibt, eine flare 3lnfd)auung.^^)

S)a§ maren bie ßtemente, au§ benen ©dritter eine @e=

pofitiongfcene fd)uf öon bamaB unerreichter Seben§fülle unb



XXXIV einlcitung.

@rö^e, bott leibenfd^Qftüc^er bramatijt^ex 33etüegung unb bodj

toon ftrengfter (Sefcfiloffen^eit ber ^^orm. S)ie trocfeneii 2t)at=

fad^en, bie feine Quellen berid^teten, tDU^te er ju unmittel=

Barer ©egenn^art ^u ertoeden, 2ßir!ungen, bie fte behaupteten,

un§ felb[t erteben ju lajfen.

<B(i)on ba§ äußere S3ilb ber ©cene foll bie „^Otaieftät"

ber „!önigli(^en üteic^öüerfammlung", toie fte 2)enietriu§ nac^=

^er greift, toergegennjärtigen. ©d^iller ^at be§~t)alb naä) (?onnor

eine genaue S3üf)nenanweifung gegeben, bie aud) bie t)eutigc

Snfcenirung gen)iffen^after refpectiren fottte. 6c feffelte ha^

Singe burd) ben im ^ITcittelpunft ruf)ig t^ronenben ,^önig mit

ben ©ro^en be§ 9ieiii)§. 2)er gan^e bom 3)ict)ter gettioHte

ßinbrud tt)irb jerftört, toenn biefe ©ruppe auf bie ©eite ge=

fd^oben unb ber 33Iicf be§ 3W<^ttuer§ ouf eine leibenfdtjoftlidE)

gefticulirenbe ^[Roffe Qelen!t toirb.^'^)

S)em fcenifdC)en cntfpric£)t ber braniatifcfje 3lufbau. fRu"^ig

unb ttjürbeboll eröffnet ber ©räbifdEiof hu Jßer'^anblungen mit

bem befriebigten 9tücfbIidE auf ben bi§I)erigen SSecIauf, nur

einen Stugenblid flingen fd^arf bie ©egenfä^e ber ^Parteien an,

bie am ©ct)lu^ fidt) entloben foEen, bann leitet er ben lüeiteren

@ang anfd^einenb mit gelaffener Objectibität, feft unb boc^

f(^Dnenb. 9teben il)m tritt äunöc^ft niemanb l^erbor, fo ba^

ba^ ganje ^ntereffe auf bie ©taatgrebe be§ S)emetriu§ fidt>

concentrirt. ©cf)iller t)at fie, n^ie er e§ liebt, nad^ einer

furzen Einleitung in einen epifc^en unb rl)etorifd§en Z^di

jerlegt; beibe merben !lar burc§ ha^ Oiefume be§ ©r^bifd^of^

gefc£)ieben, ba§ bie midl)tigften Xl^atfadlien bem 3ufdt)auer nad^=

brücElicl) einprägt. ©c£)iEer§ fpätere Xcd^ni! berfdimä'^t e§,

bie @j-pofition fünftlidl) 3U äerfplittern. SBie bie ßompofition

feiner S)ramen überl)aupt, ei-ft inftinctib bann mit Sen)u|tfein,

ftarfe epifc^e ßlemente aufnimmt, fo fud^t er mit befonberer

äJorliebe bie SSorgefdiid^te ober ^^^ifd^enereigniffe im Oia'^men

einer bemegten ©cenerie in ©taatöreben unb 23otenberic^ten

aufammen^ufoffen, an benen er alle 9Jlittel einer frül), befonberS
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an franjoftfc^en 5Jluftern, jur 33irtuDfttät Qu§gebilbeten @r=

^ä^Umgefunft entfalten fann. S)ie 9^ebe be§ 2)emetnu§ Be=

^ei(f)net infofern ben ©ipfet biefer Äunft, al^ fie nic^t Uo^

eine mufterf)aft fnappe, flare unb lebengöolle (är^ä^lung

tion ©reigniffen gibt, bie erft ein ganjer 9I!t tf)eilg öorfül^ren

t^eit§ ej-poniren follte, fonbern aurf) burc^meg in bem leiben=

fd^aftlid^en perfönli(^en ßeben, ba§ fie burrf)f(ut{)et, bie @runb=

3Üge be§ 6^ara!ter§ entl^üHt. 'Mit ruf)igem Stol3 Beginnt

er. 5Jtit bem unbebingten ©tauben an bie @ere(f)tigfeit feiner

©ac^e unb einem jugenblic^en politifd^en Sbeoli§mu§, ber für

„ein gro^e§ freie§ 9}dI!" fid^ begeiftert, öerbinbet fic^ unlö§=

üä) ber unbebingte ©taube an ficf) fetbft unb ber bunüe,

unttiiberfte^tid)e SDrang einer ungebftnbigten iperrfd^ernatur.

2)iefe§ bämonifd^e ©lement in feinem ß^arafter brict)t fd)on

in ber 6^r,3ä^Iung n)ieber^ott, befonber^ am (Sc^tufe burc^, um
bann auÄ^uftrömen in ber bie ganje ^erfammlung in i'^ren

liefen aufraü'^tenben 9Infprac^e. 2öie er patl^etifc^ ben ©ena=

toren bk @ered)tigfeit al§ ber Staaten feften S^elfengrunb

greift unb hin Übertrag eine 6|erub§n)a(i)e nennt, bie über

jebem ^aufe, jebem 2^ron frfiniebe, fo fc^eut er fid§ ntd)t, bie

tütlben Snftincte ber 5Jtaffen gu toetfen, bie ro^e 33eutegier be§

hungrigen 3lbel§ auf bie reicfien Scfiä^e feiner ^auptftabt

^injunieifen unb bem Sapie^^a, ber an befc^n^orne S^reu unb

hit .g)eilig!eit ber 95erträge mit bem ^axen ma^nt, im 5^011=

gefüt)t feiner fürfttid^en (Souveränität fein: „^c^ bin biefer

3ar, ^n mir ift d)lo^fau% 3[Ra|eftät, ©uer 33ertrag ift nichtig!"

entgegenjufd^Ieubern.

So Vt SdC)itIer gleid^ in bem S)ebüt be§ S)emetriu§

eine Dtolte gcfc^affen, bereu güUe unb ^raft bie S)orfteIIung

auf ber Sü^ne — meift burd^ jugenblid^e -gelben — nur

feiten gerect)t n?{rb. 5Jkn beachte tool^l, ba^ Sd^iEer jwar

aud^ anfangs baran bai^te, biefe Ototle burd^ ßorbemann —
ben Seicefter in ber Waxia Stuart, Slrnolb öon ÜJlcld^t^al im

Zell — fpielen gu laffen, bann fie aber in allen ^4^erfonen=
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öer^cid^niflen^-'^) .^^oibe gibt, bcr bie üiolle be^ ZtU auf ber

Sßennarer Sü^ne gefcfiaffen tjatk.

^n bemfelbert 3!)ta^e, toie er un§ in bem ipelben bie

bämonijc^c -öerrfc^ernatur entpllt, lä^t ber S)id^ter immer

ungeftümer bie 53oIf§teibenfd)aften unb ben ^parteigeift ber

-gü^rer I)eröortreten, big äule^t ha^ impofante 93ilb be§ ^}teid)§=

tagg ber erlauditen 9tepublif fii^ in ha§> ber tuilbeften 3Inard§ie

öerttjanbelt. Srfiarf ^ebt er am ©(^lu^ mit Wenigen großen

3ügen bie tt)pifcf)e ©eftalt bes »Sapiel^a aug bem @ett)ü^t

l^eraug. Seine inl^altfcfitreren ^Ibgangetoorte prägen in i^rer

tüud)tigen ^ür^e nnb mit i^rem ftammenben 'Soxn ben poIi=

tifc^en ©e'^alt bcr ©cene bent |)cirer unüerge^lii^er ein, al§

ettra ber ßpi'iog cineg 6!^or§.

S)ie @jpo[itiong|ccne lä^t hen .^^elben fogleii^ im „3}oU=

getPÜl^r' beg politifc^en Sebeng feine ^erfönli($!eit |o mad§t=

öoU einfe^en, ba^ Wix barüber fa[i öergejfen, n)ag biefer 9{uf=

tritt fdjlie^tid) für U)n bebeutet: eine öerlorne @ct)Iaif)t! ©leid)

bag erfte SBort ber folgenben ©cene bringt eg ung ^um ®elt)u^t=

fein. @g ift bie 3tufgabe ber ^toeiten ^'^älfte beg 9tftcg, bie

jerriffenen f^oben beg Unterne'^meng tt)ieber anjulnüpfen. <Bä)on

ber Sntjalt bebingte ein geluiffeg ßbben ber .'panbtung. 9Iber

gugteid^ madit fidj ein Ermatten ber bramatifdjen ©nergie

fül^Ibor. 3)ie 6l^ara!tere finb ni(^t in bem tieferen ,^ern

i^rer ^erfönlid^feit erfaßt; mie fie auftreten, toie fie fic^ aug=

fpre(^en — bag alleg ift me'^r gebac^t, alg erlebt, unb breite

3ieben muffen oft bie Unmittelbarfeit ber S)arfteIIung erfe^en.

^oä) ift 3U berüdfic^tigen , ha'^ bicfe ©cenen offenbar nid)t

abgefd)Ioffen bortiegen; ja felbft über il)re ?tnorbnung fc^eint

©d)iner noc^ gefd)h:)antt ^u ^aben.

^mä) eine 2lrt 9iad)fpiel pm 9ieid)gtag leitet er ^um

ätoeiten %1)ti\ über. 3)ie t^atfäc^üc^en ©runbtagen ber ©cene

entnatim er loieber ßeöegque. S)iefer ergöljlt, ber ,^5nig ^abe

in einer befonberen Unterrebung bem S)emetriug erflärt, aud)

er ^alte fic§ burd) ben bon ©apiel^a abgefc^loffenen 5lDan3ig=
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jährigen fyriebcn gebunben, er tooüe aber gern feinen ©ro^en

geftatten, pcrfönlid) ha^ Unternehmen 3U unterftü^en. S)Qmit

öerBanb <Bd)iäex ha^- SSerlöbniB be§ S)entetrin§ mit ber93^arina,

ha^j er urfprünglid) für ben Sdlu^ ber Scenen in Sambor

Beftimmt l^atte; ben 6f;eöertr:.g mit feinen ©(^en!nngen fanb

er bei 9]KiIIer. Süie energifdfie ßoncentration ber ganjen 65=

pofition geftattete nur öon bem 3(6fc^Iu^ be§ 9}er"^ätt:;i|ie§

aus, bae (2d)iÜer anfange fo tebenbig angezogen ^atte, noii)

einen ^liif barauf fallen 5U laffen. 60 folgt benn auf ben

Xumult be§ 9teic^§tag§ eine fiieBe§fcene, aber eine SiebeSfcene,

in ber bie ^mpfinbung üou politifdjen 9tücffidf)ten be^errfc^t

iDirb unb nur in ber iSprad)C l^öfifcfier ©alanterie fid) äußern

barf. S;em S)i(f)ter fam e§ ^ier toefentlic^ barauf an, ben

unerfcf)ütter(id)en ©lauben be§ .g)elben an feine ^Berufung jum

g,5ar barpfteÜen, ber if)m auf feiner fi^toinbetnben Sa^n tok

Söallenftein ben 33Ii(f umpHt. SBie biefer !ommt er gar

nii^t 3um ^^etou^tfein feiner Slbljängigfeit: er ift ber ©ebenbe,

ber bie fyreunbc töniglid^ belohnt. Unb fi^on ft)iegt er \iä)

in bem 2raume bon Oieformen, burd^ bie er feine SSölfer ^ur

fyreibeit unb ^rcenfc^Iidjfeit fü'^ren ioiü. 3" bem iugenbli($en

(5c§n)ärmer ftellt (2cf}iIIer in fc^ärfften ©egenfa^ ben üönig,

htm ein an bitteren (Srfa'^rungen reictieg Sieben längft alle

SHufionen 3erftört 'i)at, ber mit ftuger 3utüdf)altung ber

eigenen ^perfon unb mit überlegter (£d£)Dnung ber „35o(!0=

gefinnung" baö politifc^e Spiel Icntt. S)ie SBarnungen, bie

er bem 5)emetriu§ ert^eilt, bereiten ben <^i3rer öor auf bie

üerl^ängni^öollen G'onflicte, bie fid) für biefen au§ ber 35e=

rüt)rung mit ber ftarrcn ä>Dlf§fitte 9iu^Ianb§ ergeben muffen.

2tl)nlid) tüie im aßallenftein lä^t (Sd)iIIer ben gelben

nad) ben ^ntrobuctionefcenen öon ber ^Bü'^ne berfdjminben,

mät)renb feine 2(n!^änger „be§ ^errn (Sefc^äfte treiben". %ba

wenn bort 3. iß. bie (Sräfin Zn^it) mit ber Eingebung einer

l'abl) 93tacbet§ if)r @efd§id an ba^ feine !ettet, fo ift :^ier

bie 2ragif ber Situation mit unbarm!)er,5iger Ö'onfequen^
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hat)in öcrfc^ärft, ba^ gerabe biejenigen, benen S)emetriu§ xM=
;^altlD§ öertraut, i^m ben @Iau6en öerfagen utib mit 16erec^=

nenbem @igennu| feinen ^Jlainen unb bie begeifternbe ^raft

feine§ 2Befen§ für it)re S'^^^t gebrauchen, ©o gel^t er in

völliger ©infamfeit feinem ©c^icEfat entgegen.

(Sc£)itter wollte ber naiben Unmittelbarteit einer großen

3tatur, bie er in SücmetriuS ju berförpern fuc£)te, in 5)larina

einen 6^ra!ter pr Seite ftellen, tnie er i§n f($Dn in ber

i?önigin @Iifü6et!^ enthjorfen f)atte: eine ineiblictie ^errf(^er=

natur, bie bei oüer S3eibenfd)aft boc^ innerlid^ !olt bleibt, bei

ber aüeö bered)nete§ 'Bpkl ift, bie fd)arf bie (S(f)mäd)en unb

egoiftifciien triebe ber anberen erfcnnt unb ^^u benufeen tüei^.

9Jlan gebe biefem Stjarafter im Unterfd^ieb 3U ßlifabett) neben

ber größeren ^ugenb ha^ Seb'^afte, ^etneglic^e , ©efdjmeibige

beg polnifc^en 5iatureII§, unb ^Ukrina fte^t üor un§. i^rei=

tid), um biefe 5[Rif(^ung öon .^eroine unb J?o!ette ööttig

gtaub'fiaft p machen, ba^u gehörte eine gütte fein abgeftufter

5Jtitteltöne unb eine 5iuancirung ber ©prac^e, ber cbenfo ber

gro^e 3^9 ^^r 6!^arafteriftil toie ber r^etorifd^e ©til hei

©dritter toiberftreben. S)agegen ift bie 2(nlage ber ©cenen

burcf)au§ ber Gonception bee 6|ara!terg würbig. S)ie @r=

finbung gel)ört gan^ <5dt)iIIer an: Seöegque unb 5MIIer boten

nur bie 5loti3, ba^ 5Jtnif(^ef in ^iew Gruppen öerfammelte

unb ba^ bie Gofafen burcE) iljren Sltaman J?oreIa bem S)e=

metriu§ |)eerc§folge entbieten liefen. 3Infang§ f)atte auc^

<Bä)iUtx bem le^teren eine felbftänbige OtoHe pgeba($t unb,

al§ bann bie 5)tarinafccnen fiii) itim l^erauSbilbeten , i'§n an

ber Serat^ung mit Oboloaläft) tl§eilne!)men laffen moKen.

2Iber fcf)lie^Iic§ entmirfelte fid^ barau§ ein tete-ä-tete mit bem

le^teren, in bem 5Jlarina, bie eben at§ bemütlf)ige unb 3Üd^tige

3?raut faft fc^loeigenb eingeführt War, burdf) l^ingebenbe 3)er=

trauli(^feit if)n 3U i'^rem ©flaben mad^t. S)ann feljen mir

fie mit leutfeliger, bie a)eract)tung faum t)ert)el)lenber ^erab=

laffung bie -^.^iaften in il^ren S)ienft ^iel^en unb enblict) mit
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!inblic§ jutraulid^er (Sd^meic^elet i'^rcn S3ater 3um iüillentofcn

Söerf3eug i^rer -^^täne matten, ^n bcr ^Oflittelfcene, fo flüchtig

jftjjirt fie ift, überrajd^t ba§ reaüftifc^e detail unb ber !ecfe

^umor, mit bem bie 33erbinbung öon Settel^atttgfeit unb

^belöftol^, !riec!)enber S)emutf) unb Unberfd)ämt^eit, gemeiner

©etüinnfuc^t unb xa\(i) auftobernber ^egeiftevung in i^rer

tJoEen 'JJaibetät jum 5tu§bru(i gebracht ift. S)ie (Srunb^üge

3u biefem 9luftritt ber „poInif(i)en ©bleu" finb au§ einer

©cene beS urfprünglic^cn erften 2Ifte§ l^erübergenommen; bort

f)atk er ha^ »luftige Sntet'mejjo" noc^ öiel bevber unb felb=

ftänbiger au§fü§ren toollen: mir foHten in ber 2rin!ftube bie

^-polen lärmenb, :)jra'f)tenb , öon bem ©ebanfen an (Sieg unb

SBeute trunfen fe^en. ©eit bem Söallenftein l^atte ©ci^itter

baS fomifc^c Clement, ba§ in ben Sugenbbramen fo reid§

unb lebengfröftig enttoicfelt ift, at§ unbereinbar mit bem

©ruft ber 5iragöbie üöüig jurücEgebrängt. — S)er tumut=

tuarifd^e 3lufbru(^ ber ^^ioften mit bem ftürmifcEien Vivat

Marina, Russiae regina! fdEjeint bie ©cene jum toirffamften

^IbfdEiIu^ be§ 2l!te§ ^u Beftimmen, aber ©ctiillerS 3(rt ent=

fprad§ e§ ebenfo, biefen 4")Dl)epunft jum 9JlitteIpunft ber

^meiten .^älfte ju machen unb ben .^örer mit 9Jlnif(^e!§

trübem 5iu§bli(l ju entlaffen.

6.

S)er 3lt)ette 21 !t fü'Eirt un§ nad^ 9tu^lanb. ©leic^ an

ber ©ctimelle fte^t, bie gange folgenbe ^anblung be^errfd^enb,

bie ©eftalt ber 5[Rarfa. ©c^on in ber @efd)i(i)te greift fie

entfrfieibenb in ba§ @(f)icffal be§ S)emetrtu§ ein (Srft naif)=

bem fie i'^n nac^ ber Krönung öffentlicE) alä i'^ren <Bo'i)n an=

crfannt !)at, f(f)eint hk ßrone ftc^er auf feinem Raupte ^u

ru'^en, unb al§ fie il^n am (fnbe öerteugnet, ift fein Unter=

gang beftegelt. S)iefer ©tellung entfprei^enb mu^te fie im

S)rama eingeführt Serben. ß§ toar ein tü'^ner , aber gIücE=

lid^er ©ebanfe, fie glei(^ in ber (Srpofttionlfcene ftd^ für ben
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^prätenbenten erflären 3U laffen. @§ tuurben bamit bie it)efent=

Ii(i)ften ^Jlotiöe, bie in ber fpäteren ^Begegnung mit i^m if)x

SSer^atteit begreifürf) mad)en fonntcn, öortoeggenonimen. 2IBer

glei{^3eittg minberte fic^ bod^, lüenn i^r Urtl^eil f)kx gett)iffer=

iTia^en im 3}Drau§ gebimben inurbe, bie größere pft)c^ologifd)e

Sd^tüierigfeit
, fie bort bem 3?etrüger bort 9(ngefi(^t ju 2tn=

gefid^t al§ 5!)tutter gegenüber treten gu laffen. SBie für 2)e=

metriu§, fo tpurbe aucf) für fie ein furd^tfiarer tragifc^er

3tt)ang unb ber qualöollfte ßonftict gefc^affcn. S)ie erfte

Scene felBft afcer er'^ielt fogteid) öoEe bramatif(i)e 35ebeutung

:

boburc^ ba^ 531arfa bem 33ori§ ha% ,3eugni§ gegen ben, ber

iiä) i^ren «So^n nennt, öerlüeigert, merben ienem bie ftäriften

Söaffen entjogen. ^nbem fie fo im beginn be§ Äampfe§,

mie auf bem <6ö'^epunft unb bei ber .ßataftrop^e ben 9(u§=

f(^tag gibt, erfi^eint ha^ Urt^eil ber 9J^utter, bie unmittelbare

(Stimme ber 9ktur, aU bie erfte unb le^te Snftanj.

S)ie l^ier ffi^^irte ßntmitflung ber 5Jtarfafcene ergibt fid^

fo einfach au§ ben Gonfequen^en ber .^anblung, ha^ eine

getegentlidf)e 33emerfung 9Jtargeretö too^t faum ©influ^ auf

i^re Einfügung gehabt l^at: er fpottet über bie 5)knifefte, bie

3Sori§ gegen S)emetriu§ erlief ,,pour persuader ]e peuple

qu'il estoit un imposteur sans que jamais il voulust

faire interroger la inere en public, pour temoigner de

ce qui en estoit" (©. 171). (Jbenfo tuenig beburfte (ScC)iIIer ber

Slnbeutungen bee ßebesque, um fic§ 9Jtarfa5 ©timmung au§=

jumalen : biefer nennt fie vaincue par de longues souffrances,

abattue par Tavilissement oii eile avait ete plongee (©. 293).

2Bof)I ober öerbanfte er i§m bie ©tfiilberung ber rul^elofen

©orge SJlarfas um ha^ ßeben tf)re§ ©olineS, hu er erft für^te

unb bann in ber (Scf)tu^rebaction mit bem ganjen 9?ütfblitf

auf bie S3orgeftf)ic^te ftric^. — S)ie 5^a(i)ric^t, ba^ bie Ö'^arin

an bie Ufer be§ SSielofero öerbannt Jcurbe, tl^eilt ßeüeSque

mit 5)lüüer ; ©cfiiüer ^at anfangt unter bem „treiben See"

ba§ „treibe 5Jtcer" öerftanben (112, 1; ober ^at er mit Se=
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tDU^tfein Beibe bertaufd^t?). il^on biefcr äJorauSfe^ung cnt=

tnarf er hk Scenerie unb fügte bte 33otfd)aft öon ber %n=

fünft eines englifdjen .r^Qnbc(5fc£)iffe§ 3U 5irif)angel, bie, une

toieber ßeöeSque^^) mit 5MIIer ertpä^nt, fc^on unter Stoan

[tattfanb, ein. S)ie (£cenerie f^at er fpäter corrigirt, jene

^Dtfdjüft Iie§ er fielen.

@d)iller liebt e§, ben gan3en @mpfinbnng§ge'^a(t einer

Situation 3U erf(^5pfcn unb ba§ ©eelenleben feiner ^^erfonen

in ben ^Jtomenten ber ß^ntfdfieibung in funftmä^iger ©tetge=

rung ööllig gu entfalten. 5lber felbft bei i£)m finben fic^

trenig ©cenen, in benen ber 3lu§bruc^ ber £eibenfcC)aft fo

langfam unb aHmä^lic^ borbereitet unb bann fo überrafc^enb

unb überjeugenb ^ugteic^ t}erbeigefüt)rt toäre. Son ben: ftarrften

@ram I)offnung§Iofer ©ntfagung ergebt fid^ 5[Rarfa bi§ jur

(Sfftafe gefättigter Maä)t unb öifionärer Sßer^ücfung. Snbem

tüir fic uumerf(irf) unb untt.nberfte^Ii(^ in einen 2aumel ber

ßmpfinbungen l^ineingeriffen fet)en, öerfte'^en toir ebenfo, ba^

fie glaubt, ipa§ fie glauben niöcf)te, wk tuir aTjnen, mit

tretrfier (Semalt ber 3ii^cifel fie anfallen mu^, fobalb ber

3taufd) berftiegt.

Hm ben ^a^ ber 5]larfa gegen S5ori§ am unmittelbarften

3U meden, badjte Schiller borüberge^enb baran, ba| biefer

felbft berfappt bor it)r erfdjeinen unb bann bon if)x erfannt

merben füllte. S)iefer grobe 2t)eatercoup fdjeint jurüd^ugctin

auf bie 5luffü^rung feiner ^Bearbeitung be§ @oet^ifd)en (Sgmont

Wi Sfflanbe ©aftfpiel in Sßeimar. S)amal§ mar %[ha aU

S>ermummter im Werfer erfd^ienen, unb Sfftanb aU ©gmont

^atte i^m bie Sarbe abgeriffen, um i^m feine 3oi-*ne§toorte

in§ ©efic^t 3U fd)leubern. 931an pflegt biefe ßinlage, bie nad^

ßdermann unb (Senaft bon ©d£)iller l^errü^ren foH, ber 6ffect=

t)af^erei be§ ©djaufpielers äu.^ufdjreiben.^') S)ie ^lufna'^me

beffelben Effecte in ben Semetrius geigt, ba^ ©d)iller it)n

bamat§ minbefteng nid^t mißbilligte. — ^ür bie 2öal)I eine§

^Priefterg jum l)eudf)Ierifd)en 33ermittler maren too'fit 9iemini§=
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cen^en au§ ber £on ^Qrto§=3ett mo^gebeub. %U ein Ö5e=

ji^öpf be§ ^oriö, ba§ „biefem unb feiner S^aniilie, fotange

fie im 33e[i^ öom 2;^ron gemefen, eifrig angefangen", fanb

©c^iHer ben ^atriarcfien §ioB Bei 9Mtter ©. 275 erroä'^nt.

5Die Atolle, meldte dyiax\a im S)rama fpielen füllte, t)er=

langte, ba§ bie ^tuttertieBe ^um 5Jlittelpuntt i^re§ ganjen

©eelenteBeng gemacE)t nturbe. S)aburd§ erl^ält il^r 6f)ara!ter

iene§ Xt)pif(i)e, ba§ ©(Ritter njö'^renb ber 2trBeit am 2BaIIen=

ftein mit frifc^er Q^reube al§ einen 33Dr,^itg ber ipoetifd^cn

unb |)laftifc£)en ©eftalten ber (Sriei^en entbedt l^atte. 5Jlarfa

toirb 3U einem Silb be§ tiefften 9Jlutterf(^mer3e§ toie ^flioBe.

©0 ift auc^ i^re @rfif)einung ju Stnfang ganj ftatuarifd^ ge=

bad^t. 5Jlit biefer 33el^anblung be§ 6^ara!ter§ fte'^t ber I^rifc§=

rt)etorifc^e ^luSbrud in tootttommenem ^inftang. Unb ber

33au ber ©cene lä^t bie ©mpfinbungen ber .^auptperfon in

faft ungef)emmtem O^luffe fidf) ergießen, ©ie ift nicfit Blo^ —
aBgefe'^en bon ber furjen ^toifd^enrebe ber Tonnen unb be§

5ifc§er!naBen — einfacE) biaIogifc§ burt^gefü^rt , fottbern bie

Beiben 5)litfpieler, erft Clga, bann <g)io6, treten ööttig :^inter

^IRarfa ^urüdf; jene ift bie gert>ö^nli(^e donfibente unb biefer

ber :priefterli(^e ^ntriguant faft ol^ne jeben inbiüibuellen 31^9-

Um ba§ UnBeftimmte ber 3eic£)"ii^9 ^^^ (enteren red)t ju

empfinben, ben!e man an ben f($arf au§geprägten 6]^ara!ter=

topf, ben i'^m -öeBBel gegeBen Bot.

Durct) alles bie§ ift bie ©cene ju bem ibealen ©til ber

daffifrfjen Xragöbie erlauben. 93Dr einem ©tttoed^fel inner=

IjalB eines S)rama§ fc^eute ©cfiitter onct) fonft nict)t jurüdE:

jebe ©ituation foHte in ber g^orm bargefteltt toerben, in ber

i^r ©el^alt am öoEften jur ©eltung !am.^^) ©o ^at er in bie

„5!}taria ©tuart" unb „^w^öf^a" ^on -DrleanS" ^at!^o§fcenen,

bie faft au ^Jtonobramen auSgeBilbet finb, eingelegt. 2lBer

tül^ner aU in anberen 3)ramen ift ber ÜBergang ^ier bod^,

nienn nadE) bem großen Ijiftorifi^en SaBIeau be§ 5ReidE)§tagö

unb hiin in ber 9Jlanier ©:^a!efpearifcE)er 3>Dlt§fcenen genreartig
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ffijjirten 2(uftritt bev ^piaften nun bk fürftlic^e Söitttoc inie

eine Heroine bei* haute tragedie erfi^eint.

S)enn e§ ift mel^r ber ©influ^ ber ^^ranäofen qIö bcr

@rie(^en, ber ^ier getrirü {)at. ©erabe bantal§ tarn ©c^illev,

toie iä) eben ^erüor^oB, öon ber erneuten 33efd)äftigung mit

9iacine. S)ie ^iadjbid^tung ber 5p|äbra f)atte ifin fic^ tiefer

aU Bi^^er in ben ©til jener S)ramen einleben laffen, unb bie

3ln(age ber 5Jtarfafcene fc^ien 5U einer ä^nlic^en SSe^nblung

l§erau§5uforbern. 5}kn mag fie ettoa — bei ttjefentlic^ tier=

fc^iebenen SSorouefe^ungen ber .^anbtung — mit bem Stnfang

be§ SSritannicuS (ben ©cf)iEer ja öor^ier ju überfeinen be=

gönnen iiatte) dergleichen, Wo auf ein (Sefpräc^ ber 3tgrippina

mit Silbina, in bem fie i^ren ©c£)merä entpüt, ber teiben=

fc^afttic^e SlusbruÄ il^rer Erbitterung gegen 5tero§ Jöertrauten

S5urrlf)u§ folgt.

9lber au(i) ^ier bietet er un§ „ba§ ßigenfte, WaS i^m

allein gehört". 6r toei^ bie ©timmungSelemente, n>eld§e bie

©cene enthält, ^u tieferem unb innigerem fieben 3U ernjeden.

^an bente an dga§ ^i^eube an ber ern)ac^enben ^atur ober

an ^Uiarfag 3eit unb 9iaum überfliegenbe ©e^nfuc^t, unb man

öergteic^e etttia mit i^rer SBotfc^aft an bie ©onne ben 3lb=

fd)ieb§gru^ ber $}3^äbra an ben „glauäöoEen ©tifter it)reg

traurigen (Sefc^Ied^tä". S)ie ©runbftimmung ber ©cene fud)t

er mit ©l^afef^Dearifcfjer .^unft, aber mit atten ^Oflitteln ber

mobernen 2Süt)ne burc^ ben finnlii^en (äinbrud gu öerftärfen:

bie tointerlic^e 5tatur, ba§ ^lofter, ber Äirc^fjof — aüeö ber=

einigt fid^, um ba§ ©efül)! be§ ßinfamen, SSertaffenen , @r=

ftorbenen auc§ „burc^^ Sluge in§ ^erj :^ineinf(i)Ieid)en" 3U

laffen. Unb enblid) : biefe ganje ©cene mit i!§rer müben

Srauer unb Söeltentfagung foll, U^ie ©exilier gleich bei i'Eirer

gonception mit flarem tünftlerifc^en SSeUJU^tfein plante, ben

erften 5lft mit feinem Sebensbrang, feinen Seibenfc^aften unb

feinen Hoffnungen ablöfen. ©0 tüurben innerhalb ber Hanb=

lung felbft, burc^ ben fc^roffen ©egenfa^ ber i'eben§bilber, a^ei
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ßefcenSftimmungen angeferlagen, bie in ber „Sraut öon 53lef[ina"

ber &)ox bem 3ufcf)auer öorempfinben muBte.

7.

SSi§ f)ux^ex reicht ber im 3ßejentlid§en öoKenbete ü^^eil

be§ S)ratna§. 33on ben beiben [olgeubeti ©cenen finb noc^

33ru(i)ftü(fc auggearBettet, aüeö Übrige tiegt nur in ©ü^jen

üor. Söir muffen un§ Begnügen, ben Intentionen be§ Sid^terS

na(f)3uge"f)en unb bie ©runbjüge ber (Sompofition ouf^u^eigen.

S)ie jtoeite .^älfte be§ ,^tüeiten 5l!te§ foüte ben

©iegeglauf be§ S)emetriu§ barftetfen. S)ie .^anblung nimmt

ä^nlic^ njie in ben entfprect)enben 9(Bf(^nitten ber ©Ija!efpeare=

fc^en S)ramen unb ftärfer al§ in ber „Jungfrau öon DrteanS"

einen epifd^en (Sang an. ©ine ^tnjal^t bon ©ituationSBilbern

ift tocEer aneinanber gerei'^t.

S>a§ erfte fü'^rt un§ bon bem l^o'^en 'Dtorben an bie

poInifcf)e ©ren^e. ^it einem 9taturBilb Irirb au«^ ^ier bie

©cene erc)ffnet. 2)er grü'^Hng, beffen erften .^^auc5 tüir bort

fpürten, ift „am. füblichen 6nbe 9iu^tanb§" f(i)on mit boller

^rac^t eingebogen, ©o tritt bie ©cene jugfeid) in engften

^ufammen'^ang unb ftimmungSboEen ©egenfa^ jur borigen

(nac^ ber @efd)idE)te üBerfct)ritt S)emetriu§ bie (5jren,^e im

.^erBft). ©ie BleiBt aud^ toefentlid^ ©timmungSBilb. S)er

ßontraft ^\rif(^en bem S^rieben in ber ^^latur unb ben 93er=

Leerungen be§ Krieges fott ficE) eBenfo bem 3ufcf)auer ttiie bem

S)emetriu§ mit finnlic^er ©etoalt aufbrängen. ^n bie ©eele

be§ gelben, ber Bigl^er f!rupel(o§ ber inneren ©timme gefolgt

war, mirb baburc^ ber erfte 3b3iefpatt gctüorfen ; boc^ in bem

@IauBen an fein 9iecf}t, ber Bei bem SlnBIid be§ 2öappen§

feiner ?I^nen am ©renjpfeiler mit rü^renber i^nniöfcit ^erbor=

Bridit, berf(f)eu(f)t er alle S5eben!en. ©oföeit ift bie ©cene —
aBgefet)en bon ben 3(ngaBen üBer ben Crt bes (Jinjugä in

atu^Ianb '''^) — frei erfunben, unb fotoeit ift fie au§gefü'§rt. ^n

biefem ^ufan^n^e^^^ng ba(i)te bann ©d^iller jenc§ @eBet beä
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3)emetriu§ einjufügen, ba§ er, tote u. a. 53lüIIer 6. 230 be=

richtet, öor einer Sd^Iatfjt „gemeintgüc^ mit lauter Stimme bor

feiner 3trmee gen ^immel gefctiiiiet: @erec£)ter 9tid)ter, menn bu

fiefieft, ba% iä) mit llnred^t .... biefer ©ac^e mic^ unterfangen,

fo fcf)lage mid^ mit beinem iBIi^e barnieber unb öertilge mid^

öon ber ßrben, fcfione aber biefe§ c^riftüc^en y^Iutg. S)ocf)

bu fenneft meine Unfc^ulb. ©tel^e alfo meiner geredeten ©ad^e

bet)!" ©onft finben fid^ in bem ©cenar nur notf) eilige 6r=

hjögungen, mie ber <Scene mel^r ^anblung ju gefcen fei; ab=

gefeiten bon bem ftüdfitigen ©ebanfen, ^ier eine ©efanbtfd^aft

ber ßofafen einzuführen, gelangt bie ©rfinbung üBer eine

iüeitere (Entfaltung be§ friegerifd^en 9lpparate§ nid^t f)inau§.

®a§ ^Ranifeft beö S)emetriu§, bas ^JlüUer im äöortlaut

mittl^eilt, regte in Sc^iüer ben ©ebanfen an, in einer S;orf=

fcene bie 55erlefung unb 9Iufnal)me beffelBen bar,3uftellen unb

babei ben ruffifd^en ^auer ^u c^arafterifiren. S)em 2)id§ter

be§ SeE formt fic^ biefe (Situation rafd^ ju einem leBenbig

Bemegten 3luftritt. @r fc^toanft einen IHugenblicE, oB er il)n

mit einer ruf)igen 3)erfammlung be§ S)orfeS, bie bann burc^

bas 9)lanifeft aufgemül^tt mirb, ober mit einer 3ufammen=

rottung ber dauern beim ^erannal^en ber 5:]5olen eröffnen

foö, um bieg le^tere fogleid^ in fül^nfter 2öeife ba^in ju

fteigern, ba^ gtoei S)örfer, ba§ eine 3U S)emetriu§, ba§ onbere

3U 33ori§ flie'^enb, ^ufammentreffen. @o mürbe neben ber

S^ermirrung unb 3tuftöfung im ßanbe ,5ugleid^ haQ .^eerben=

artige ber 33cbölferung unmittelbar t^eatralifdf) toeranfd^aulidfit.

S)em entfpric^t hk 9Iu§fü^rung. SBä^renb in ben 5ßol!§=

fcenen be§ %eK beftimmte 2i)pen unb einjelne ^erfönti(^=

feiten unterfc^ieben finb, loerben bie ruffifd^en dauern al§ eine

5!Jlaffe bel)anbelt, öon ber fidt) nur ber ^ope unb ber ^^sofabnif

burd^ i^re äußere ©tellung abgeben.

^n ben folgenben Scenen l)at Sdf)itter ben 3>ertauf be§

^riege§, ber fidt) in einem tnirren Söerfifel öon ©d^ladliten,

SSelagerungen , SSerrätl)ereien u. f. m. f)infd£)leppte ,
ganj frei
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in bret SSilbern äufammengefo^t. ßirte @jpo[ition§fcene fü^rt

— genau toie 3U 5tnfang be§ ätoeiten Iftö ber „Jungfrau

öon DrIeanS" — in ba§ Saget be§ geinbeS ein unb t)er=

an|d)aulic^t bie Stoietmc^t unb 9iatf)tofig!eit ber 3-ü^rer; bie

5Ibn)efenf)eit be§ ^errfd§er§ fteigert bie Unfi(^er'§eit be§ ipeereö

unb beutet fcJion ^ier barauf f)in, ba| er felBft Bereits inner=

lief) gebro(f)en ift. — Sro^bem follte in ber näd^ften ©cenc

ber erfte ^ufontmenfto^ Beiber .^eere, tcie in ber ©efc^idite,

mit einer ^flieberlage be§ ®emetriuä enben, bie aoer baburd^

fofort iüieber ausgeglitten tnirb, ba^ einer ber -Oauptanfü^rer

„rein auS ©etoifienSpflid^t fi(^ für i^n erMrt"; fo !am eS

bramatif(^ am fi^ärfften ^um 2(u§bru(i, ba^ nidjt bie ^erfon

be§ S)emetriu§ e§ ift, bie ben äamp'i gett)innt, fonbern ba§

Segitimitätsprincip , ba§ er öertritt. 3>on ben Beiben 5?er=

rattern, bie 5[RüEer nennt, toä^lte (Sii)iEer ben (SotticoU) ^u

biefer 9ioIIe, oBtoo^t fpäter Sasmanoro al§ treufter 2In^änger

be§ neuen <^errn am meiften l^erüortritt, toeil jener il^m

auerft „ßuft machte" (©. 243) unb toeil Breuer (©. 262),

ber f)ier mef)rfo(^ fierange^ogen ift^"), burd§ i§n ben SlBfatt

öon Tlo^tau l^erBeifül^ren lä^t. — Sin ©ieg be§ S)emetriu5

folttte ben Wt tl^eatralifd^ aBfc^Iie^en.

9Zad§ bem loderen ©efüge biefer bie äußeren 33egeBen=

l^eiten barfteHenben ©cenen 3eigt ber 2lufBau be§ brüten
5t!te§ bie üarfte ©lieberung unb !unftOot(fte Steigerung. @r

jerfättt 3unä(i)ft in öier gro^e Scenengruppen : ben llnter=

gang be§ ißoriS, bie ©nt^üllung ber tt)af)ren ©eBurt beS

S)emetriu§, feine 3ufammen!unft mit 9Jlarfa unb feinen ein=

3ug in ^loUan.

©dritter t)at in ber Äataftropl^e be§ S3ori§ Weniger bie

5flemefi§ für bit ©rmorbung be§ ßaaretoitfc^, bie u. a. Breuer

barin fa:^, Betont, alg ba§ tragifc^e Unterliegen ber 5)]enfd)en=

traft im Kampfe mit unüBertoinblic^en fittlic^en 5)läc^ten; er

felBft ben!t baBei an latBoti Untergang in ber „Jungfrau
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öon Crlean§". S)er 5Jknn, bcr, mit allen Einlagen ^uin

^errfc^er auSgerüftet, alle 5pfl(tc£)ten fetne§ 2Imte§ erfüllt ^at,

fie^t ben ganzen ßinfa^ feinc§ „ernften mü'^ebollen Se6en§"

öerloren, foBalb ein i^üngling gegen i!^n ben Sfnfprnd^ be§

9le(i)t§ auf ben S^l^ron ergebt. <Bo tnirft biefe J?ataftrDp"^e

^ugleid; i§ren ©chatten borauS auf 5£)emetriu§' toeitere 35a^n.

— S)iefe 9Iuffaffung üon 23Dri§' (Sd^icffal fanb an ben 6^araf=

teriftifen Breuers, 9JlüIIer§ unb üor allem SebeSqueg einen

3{n!^att; ber (entere fcf)Iie^t feine ©c^ilberung mit ben Sßorten:

„il faut convenir que, par son genie 11 etait digne de la

puissance suprerae, et regretter que la natura, en le formant

pour le tröne i'eüt fait naitre dans un rang oü 11 n'y

pouvalt parvenir que par le crime." ®a^ er „au§ SSerbru^

unb @ram", nad)bem er ba§ 5!Jlönc^§!(eib angelegt, fic^

bergiftet, ertnä'^nt 53]üIIer al§ S^atfac^e, bie üfcrigen nur

at§ ©erüc^t; bramatif(^ lüar natürlid) nur ein ©elbftmorb

benfbar.

©dritter "^at biefe .ß'ataftrop^e Ü^rer ^ebeutung ent=

fbredE)enb auf bü§ rei($fte au§geftattet. 5Die ßompofition fc^eint

im Söefentlict)en abgeft^Ioffen.*^^) ©ine SJorfcene boU Banger

©pannung foEte ha^ Srfc^einen be§ 33ori§ anfünbigen:

f(^limme ^iacfiric^ten finb eingetroffen, aber man ftagt nic^t,

fie i|m mitjutl^eilen, tteil bie früheren Überbringer feinen

3orn bitten mußten; ^iob toirb gebeten, ben SSermittter ,^u

maäjtn. ®ori§ tritt auf, äu^erticfj noif) böttig at§ abfoluter

.^errfc^er, umgeben bon feinen 9it)nba, mit fnec^tifc^er Unter=

tDÜrfigfeit empfangen, ©rf/itter moEte il^n erft, bem SSitbe

entfprec^enb, ha^ bie borige ©cene gemedt "§atte, erbittert,

reijbar, aufbraufenb einfü'^ren, erfannte aber fofort, n)ie

biel ergreifenber e§ mirfen muffe, toenn er fidj gefaxt unb

milbe geigte. 3^ei ^»iftise Sotenberid)te bergegenmärtigen

baö rafc^e, unauf^altfame 3(nrü(fen be§ S)emetriu§; 33orig

belohnt bie Soten föniglic^. 2ßenn er "^ier nur burcf) ha^

Unftäte feine§ 3öefen§ — er prüft u. a. in nerböfem ©piel

®c6riftcii ber ®oct£ic-®cicaic^aft IX. iv
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bie ©pi^e feines ®dI(^§ — feine 3}er3tr)eif(ung öerrät^, fo

fd)lie^t er in einem ©efpräc^ mit ?U-inia fein .^erj auf; l§ier

erfd^eint ber öerrfd)er a(§ 93ater. 9laii)bem fo bie S^mpaf^ie

für hen .gelben gcmonnen mar, foEte er enblid^ in einer 5lrt

ißeicf)te bor ^iob bie Summe feine§ ßeBen§ jie'^en. 3Bieber

brei ©cenen bilben ben 3tbfd)lu^. ©in neuer Sotc bringt

eine ?la(^ri(^t, in ber SSori«, aBergIäubifc§ mie bie meiften

großen ^Jlänncr, bie ©timme be§ ©ctiidfals fielet, bielleidit

ift es bie, ba| auä) O^omanom l^eraujie'^e; öermut^Iid^ foHten

I)ier and) noc^ 2?eteibigungen burc^ einzelne ^Bojaren bk

S)emüt{)igung bottenben. ^oriS entfernt ficf) fc^meigenb, um
naiS) einer 3^iff^^iifcene ^mifrfien ben 3urücfBleibenben in

5Jlönd)§!Ieibern mieber ju erfcfieincn unb, nadibem er alle

entfernt l)at, ba§ ®ift ^u nehmen.

2(n biefem fünfte ber <^anb(ung, mo ber ©ieg be§

3)emetriu§ entfd^ieben fc^eint, foöte ba§ 9(uftreten 9iomanDm§

at§ ein retarbirenbe§ 9Jloment eingreifen, ©d^iüer moltte an=

fang§ einen felbftänbigen 211^eil be§ 2tfte§ barau§ mad^en,

entfdjto^ fi(^ ober bann, e§ at§ ^acbfpiel unmittelbar mit

bem 2;obe be§ ^oriS ju t)er!nüpfen. @rft '^atte 33Dri5, na(^=

bem er ba§ @ift getrunfen, fic§ ^inmegbegeben foEen, um
einfam gu fterben (mie ßlärdfien im ßgmont); je|t mürbe

eine neue ©cene für Sli'inia eingeft^oben, um einen Hber=

gang 3U geminnen: fie ftür^te ma'^rfc^einlid), öon 5Ingft ge=

trieben, auf bie SSü'^ne unb fanb iijxm SSater fterbenb. S)ann

folgte ein SSote, ben ^tomanom fenbet, um bem C^^aren „feine

llntermürfig!eit ju be3eugen"
; fo merben beffen le^te 3lugen=

blicEe noc^ burd^ einen S^it^tblid öerllärt. ©r felbft erfd^eint

gleicf) barauf unb fctimört öor bem lobten feinem ©o'^ne ^^eobor

Sirene; audf) feine Siebe ju 9Xrinia „fpric£)t \\ä) au§ unb

bringt ettoag fanft Üiü'^renbeS hinein". S)ie malcrifdC)e ©ruppe,

3u ber, mie man ju erfenncn glaubt, ber S)id^ter bie ©cene

aufbauen mollte, loft fiel) am ©d£)lu| in ein leibenfcl;aftlic^

betoegte§ Xableau auf: bie SBojaren treten ein, 0iomanom
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Iti^t Qud} fic fc^tüören, befiel^tt bic Gäarenünber i^rem (Stf)U^c

iiub eilt bann l)intüeg, um bie ^trntee ju retten.

Sc^iüer ^at bieje (Scenen im SBefcnttic^en frei crfunben.

^iftorifd) ift nur, ba^ nad) S?ori§' Slobe bie Sojaren 3imäd;[t

ben fyeobor anerfannten. @r brauchte einen |)elben, burd)

ben bieje 33egeben^eit p einer perfönTid)en Zf:)at fid) 9e=

ftaltete. £er ©egenfpieler mu^te üon felbft aud^ ju einem

©egenbilb be^S S)emetriu§ h^erben: berjenige, ber al§ ^ttiang

(5n!e( felbft ein ^ec^t auf bie ,$?rDne Ijot, entfagt in felf)ft=

lofer Soi^atität feinen 5tnfprüd)en 3U ©unften be^ 2:^ronerBen.

S)ie ©infü'^rung ^Dtic^ael SiomanolüS eröffnete sugleid) eine

Iperfpectiöe über bie ^anblung ber xragc)bie ^inau§; tt)enn

aud) fein augenblidüc^e§ Eingreifen erfolglos ift, an hm
^flamen beö ©tammöaterö ber regierenben S)t)naftie fnüpft

fid^ ber öerfötjuenbe @eban!e an ben fünftigen Sieg be§

9te(^t§.

S)en ^ufammenl^ang ber ©reigniffe nad) SoriS' Sob mu^te

bie bramatifd^e ßompofition toefentlicf) umgeftatten. 9tac£)

5MIIer, mit bem l^ier ^eöcsque in ber ipauptfac^e überein=

ftimmt, ift er tur^ folgenber. Sie gan3e ©obunomfc^e Strmee

erflärt fid) je^t für 2)emetriu§, ba§ S]oI! in ^]io§!au, bur(^

feine 3lbgefanbten gum 9tufruf)r gereift, nimmt bie ^inber be§

Sorig gefangen unb fenbet 33oten an i!^n. ©r ift ingmifdien

bi§ 2;ula öorgebrungen
;

„f)ier ift ber Einfang üon be§ falfi^en

3)emetriu§ 3örifd)er 9tegierung ?.n fe^en" (©. 264). dlad)

feinem präd)tigen öinjuge in 5)lo5fau Iie§ er, toie ^Jtüüer

troden bemerft, „bie unglüd(ic!^e ^rinjeffin 2trinia 3U ftd^

Idolen unb behielt fie einige 2age hd fidt)", bann fanbte er

fie in ein Älofter; ßebeSque nennt ha?) (Serüd^t, ba^ er fie

entehrt ^ahz, dictee par la liaine. ©inen ^llonat fpäter fanb

bie ^ufflf^Ji^eri'futtft mit 5Jiarfa ftatt. 2lm auefü^rlid^ften

fd^ilbert fie SL'eöeeque: S)cmetriu§ get)t il^r entgegen, alle, bie

no(^ an feiner 9lbftammung 3n»eife(n, brängen fid^ ^inju, um
beugen ber 5Begrü^ung 3U fein, er mirft fid) an i'^re 33ruft,
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„ils se pressent, se mouillent des larmes du sentiment, et

la nature parait se manifester dans leurs caresses.

"

BdcfxUn l^atte in ben erften rafdien S)t§pDfitionen be§

©toffö aud) für bie 3>orgänge in 331d§!üu unb im langer be=

fonbere ©cenen angefe^t. 3n ben fpäteren ©nttoürfen glte=

bette er mit ^eä)t bieje 3^üifd)enereigniffe einem 9Iuftritt

„S)emetriu§ in Sula" ein, ber i'^nt burc^ 3JlülIer na£)egetegt

toar: Ijier empfängt S)emetriu§ bte ©dfjlüffel ber @täbte unb

bie Gjarifd^e Meibung; nur bie Hnternjcrfung üon 3!Jlo§!au

fparte er für ben 5lftfd)tuB auf, um fie bort ebenfo retrD=

fpectiüif(^ 3U be"^aubeln.

©0 leitete er nun bon ber ^ataftropfie be§ iöorig un=

mittelbar 3U bem ^ö^epunft be§ S)emetriu§ über. ©0 fteKte

er ferner ben eckten erften unb ben falfcl)en Sl^ronerben '^art

uebcneinanber, jenen öom ©djicEfal üerfolgt, bicfen im ^olU

genuB feinec Erfolge, ©dritter fürchtete nid^t, baburd) bie

5tl^eilna^me für S)emetriu§ ab^ufc^luäd^en : n)ie üiomanoU) bie

©r'^abenleit im Unglücf, fo foKte er bie fc^öne 53ienfd)Uc§!eit

im ©lud barftellen.

äöieberum in fd)roffftcm Söedifel foüte bann bie ^^anblung

öom <g)ö^epun!t fofort in hit Peripetie überge'^en. ©erabe

l^ter in 2:u(a ent^üKt fid^ bem S)emetriu§ ber Sßetrug, ber

fein ©c^idfal unb ba§ eines ä>ol!e§ beftimmt Ijat. — ^m
©egenfa^ 3U feinen früheren Xragöbien liebte e§ ©d)i£[er

bamalä, burcC) plij^lic^en ©ntfc^tu^, burcf) rafc^e Il'^at ben

gelben in ©d)ulb 3U berftriden. Slbcr mit beifpiellofer ,^ü^n=

^eit boü^ie^t er l)ier bie innere äöanblung. ©ben nod^ toar

S)emetriuö milb unb „gütig iüie bie ©onne", unb plö|ttc5

bredt)en unter ber ^tuingenben ©einalt ber Umftänbe bie bunflen

^nftincte feiner 5tatur l^erüor unb brängen il^n in bie 5Be=

trügerrolle l^inein. S)ie pft^c^ologifd^e gntmidlung ift nur

angebentet, auc^ nrnr in biefer ©cene, too 2)emetriu§ l^alb

bemu^tloS Ijanbelt, fein 9taum für eiuge'^enbere ^}Jtotiöi=

rung.



@in(eitung. LI

3öie es eiuft „Bli^fd^neö, mit leuc^tenber ©etüiB^ieit bor

i^m ftanb, er fei be§ ßjaven tobtgeglauBter ©o'fiti", fo fü'^U

er je^t fofort bic 3Ba(}r§eit ber (JntljüHungcn. ®arum 6rQurf)t

c§ für iijw feiner äußeren 3t'ugniffe unb 58etüeife. Unb ebenfo

inftinctib, of^m jebc lueitere Überlegung, ftö^t er ben 5lnftifter

be§ 33etrug§ nieber; er füt)It nur: ber ^knn barf nic^t me"^r

leben ! ©eine i^anb leitet ebenfo ber ^ei^e .3ovTt unb ©(^mer^

über ba§ if)m ^tngef^ane, üU ber unn,nllfürlid)e Xrieb, feine

©jiftena gu be'^aupten. Um feiner ^anblungätneife alXe§ '^xä=

mebitirte 3U net)meu, l^at ©dritter aud) ben 3^9 geftrid)en,

ba^ S)emetriu§ fiii) öon bem i^ntriganten bie S)ocumente feine§

Setruge§ l^erauggeben lä^t, e^e er t!)n tobtet. S)em ent=

fpred)enb überJüiegt anä) fction in bem ^Honotoge (O^r. 6 d),

ber 3U einer 3£it entmorfen ift, al§ bem S)id)ter bie 6nt=

tpicflung be§ S)emetriu§ tneber im 3ufcimment}ang nod) im

<5in3etnen böüig ftar mar, unb ber beS^alb bon etn)a§ anberen

5^orau§fe|ungen au§ge!^t, ber Saut ber Mage über bie 3ei-*=

ftörung feines Sebenä; er erinnert an Dtl^ellog ?lbf(^ieb öott

feinem frofien ipelbenteben, nac^ Sago§ ©nf^üllungen. SIber

ebenfo ^at ©dfjiller aud^ öon Slnfang an jeben ©ebanfen an

eine Um!eljr in 3)cmetriu§ auSgefc^Ioffen. ©ein ©totj bäumt

fid^ bagegen auf, ba^ er fid^ al§ 33etrügcr entlarbeu unb felbft

ba§ 3}oI! au§ feinem ^rrf^um reiben foHe. 6r fann ebenfD=

toenig tnie 3BaIIenftetn e§ ertragen „in bie 9iiebrig!eit 3U

ftnfen", nad^bem er „fo gro§ begann". ?5reiIidC) finb e§ fc^ein=

bar ebtere 9J^otibe, bie i^n auf ber einmat betretenen SSa'^n

tjortoärts treiben: er fuc^t bor fic^ felbft feinen @ntfrf)Iu|

mit ber berl^ängni^boHen 33ebeutung, bie feine ©ntfagung für

fein 9}ot! l^aben muffe, 3U rec£)tfertigen. 3lber e§ ift be3eid§=

nenb, ba^ ©dt)iller i:^n nur bie ©rünbe, bie für bie 23e=

'^auptung feiner ©tellung entfrf)eiben, auSfprec^en, bogegen

ber 3>erle^ung be§ 5)te(^t§ gar nic^t gebenfen tä^t. ©0 fc^mer

S)emetrtu§ ben äBiberfprud^ ber 33etrügerrotte mit feinem

gaujen Söefeu empfinbet, über bie ©d^were be§ fittlic^en 6on=
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ffictS, in ben er fidf) flürjt, taufest er ftc^ l^inlreg, er glaubt

i'^n burc^ eigene i?raft no(f) burc^fü^ren imb baS fe^tcnbe

9te(i)t ber ßJeburt no(f) erfe^en 3U fünnen.

©d)iKer ^at jenen ^lonolog im ©cenar nic^t toieber'^olt.

(Jntbe'^ren lä^t \\ä) ein folcfjer 93bment ber SelbftBefinnung

nad^ ber X^at ^ier um fo n?eniger, als toir bic Stimmungen

öerftel^en muffen, in benen S)emetriu§ gerabe je^t ber 3"=

fammenfunft mit ^IRarfa entgegengeht. ^<atte boc§ auc^ Setie5=

que in biefer 33egegnung Bei ber 9(nnat;ime eine§ Betruges

ein pft)i^D(ogif(i)e§ 9tätt)fet gefunben.

Schiller mu^te bie B^ffln^nienlunft — nbn^eic^enb bon

ber @efc^ict)te — ^ier aufe|en, benn nur !^ier U^ar fie bra=

matifc^ möglic^. 9lur fo tauge in S)emetriu§ bie erfte fieiben=

fc^aft nod§ mäd^tig tft unb i'^m ben SSefi^ be§ ^'^roneä al§

ein toünf(f)en5mertt)eg ®ut für il)n fetbft unb fein SoI! bor-

fpiegelt, finbet er ben 5[Rut^, feiner oermeinttic^en 53iutter bor

bie 5lugeu ju treten; nur fo lange ber $RücEfcf)lag in i^m

uid^t eingetreten ift, bermag er bie Äraft unb ^nnigfeit ber

gmpfinbung aufzubieten, burc^ hit er fie gewinnt.

S)ie ©cenerie ift bon (Schiller — ttiieberum gauj fetb=

ftänbig — fo eiugericf)tet, ba^ bie Begegnung bon born^erein

3U einem ©(^aufpiel angelegt erfd}eint. Sein 9Irrangement ift

fo glüiilid), ha'\^ aucf) ©rillpar^er in „^önigCttofarg ©lud unb

@nbe" bei ber 3ufammen!unft ber beiben ll'önige e§ antuanbte.

Sn ber Sceue felbft ift S)emetriu§ burc§au§ toa'^r. 3(nfang§-

^offt er offenbar bie 51atur jtningen p tonnen unb burd^ bic

Siebe, mit ber er 9Jiarfa entgegenfommt, i'^r <g»er5 ju übeiv

tüinben. 3lber al§ i^r 3ui-"ücEfa^i'en bei feinem Slnblitf il§m

jeigt, ba§ bie 9)lutterliebe feine Sßitifür bulbet, berfud^t er

QUd^ gar nic^t erft, fie 3U überjeugen, er fei i:§r ©ot)n, fon=

beru nur fie 3U Überreben, i^n äu^erlicf) al§ i"^ren ©ofju an=

3uer!ennen. ©0 ergab fic^ eine Scene, in ber Sdjiller mieber,

toie er e§ liebt, aEe ^JJlittet einer leibenfd^aftlic^en 9t|etorif

fpielen laffen tonnte. S)ie ^anbtung ift, mie in ä§nlid^en
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Scenen her „Sxaut öon 9]le|fina" (bgt. mt I Sc. 4, 9{!t IV Sc. 6),

auf eine 5(n|prQct)c beg SDemetriue Befc^ränft, bic 5Jlarfa nur

mit ftummem Spiet begleitet. £)ie Stebe jeigt eBenfo rote bort

funftmöBige ©lieberung. 6vft fprtcf)t er al§ gürft jur ö^ürftin,

bic er erljö^t ^ab^ unb bie er roieber [türmen tonne, bann

roenbet er jtcf) an ba§ .fperj ber ^JJhitter unb ruft f^re @m=

pftnbuugen für ben tobten ©o'Ein waä), um au§ bem ^utter=

fi^mer^ bie (Se^nfuctjt nad) ©o^neSlieBe ^eröorgutocfen. 91I§

er it)re it)räncn flicken fielet, ^eigt er fie bem SSol!. — S)ie

'Einlage ber ©cene bebingte eine 3lu§fül)rung in bem ©tit ber

»Xltarfaicene beS 2. 3(fte§.

£!ie urfprüngtic^e 3r6[ict)t, unmittelbar auf bie 3ufammen=

fünft be§ ®emetriu§ unb ber 9Jtarfa bie Slntunft ber Slbgejanbten

9)b§fau§ folgen ju laffen, roeld)e bie Untertoerfung ber .^aupt=

ftabt metben, fd)eint (£d)iller mit Oied^t aufgegeben ju l^aben.

S)iefer Übergang 3ur folgenben ©cene toar überftüffig unb

f($roä(^te nur bie 235irfung ber bor^ergetienben ab.

®er 6tn3ug in ^Jtosfau ft^lie^t ben 9I!t ab; mit i^m

l^at S)emetriu§ ba^ 3iel feineö ©trebenS erreicht. Selbem ber

äußere .g)öf}epun!t ber .'panblung jenfeitS ber ^^>eripetie gerücft

toirb, eifjdit er bicfelbe tragif(f)e Sebeutung, roie ber Ärönung§=

3ug 3U 9t^eim§ für bie „Jungfrau öon Crlean§". 2ßie bort

ift bie ©cene at§ ein großes t^eatralifi^eä S^abteau gebadet,

für ba§ bie auSfü'^rlid^e ©i^ilberung 5[RüIIer§ ben Stn^alt

gab. ^a ©c^iÜer juckte bie 33ü!§nenroir!ung ber erfteren nocf)

3U überbieten. Üiic^t umfonft t)atte er in^mifd^en „ha^ 3nter=

effe, meiere» für bie ©inne eine geroiffe äußere .g)errtid§!eit bar=

beut"*^-), erprobt, alö er roät)renb feine§ 33efu(i)§ in ^Berlin

feine „Jungfrau" öon Sfftanb auffül^ren fa^, ber befanntlid^

gerabe auf biefe ©cene alle ^^srac^t ber Stueftattung gefiäuft

^atte. 3(u§ bem „Seil" rooHte er einen bamalä neuen unb

jebenfallö nii^t unbebenftic^en iöül^neneffect roieber'^olen: S)e=

metriug follte ju ^ferbe erjc^einen.

31ber in bie öffentticfie g^reube mifc^t fid) ba§ 2)üftre unb
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<Bä)xeäliäjt. ©ine ©etuoltttiat gegen bie S^ainilie be§ Soriö

leitet bie Scene ein; 9Xrinia flü(f)tet fidf) ^u 5}larfa§ ^ü^en;

bielleic^t foEte i"^r Sluftretcn ben 3^9 unterbrechen, ^ier fie^t

[ic S)emetriu§ jum erftcn 5Jtate; biefe ^Begegnung leitet ^um

folgenben 9(!te üBer.

Sßenn man bie O^üHe ber .^lanblung üBerfc^aut, bie

©i^iller in bicfem britten 5(ft organifirte, fo inöct)te man mit

®oet:^e ausrufen, al§ er ben 1. 9lft be§ „ZeU" empfing: „3)o§

ift benn freiließ fein einjelner 2lft, fonbern ein ganjeS <Biüd

unb 3rt)ar ein fürtreffüd)eö". 5Der ^n^alt an fit^ mürbe ben

Umfang eineS Elftes ni(i)t überfd^rciten, aber ©c^iüerg ©treben,

jebeS 93lDment p einem reicf) geglicberten, in ]\ä) abgefd)lof]e=

nen bramatiftfien ©emälbe 3U entmidfeln, mu^te not^menbig

bie ©c^ranfcn fprengen, ja fd)lie^Uc^ übcrt)aupt bie 5t!tein=

tl^eilung aufl^eben. Sßor aüem ^eigt ber erfte S'^eil, bie Äata=

ftrop'^e be§ Sorig, bie ^Sor^üge mie bie 9JlängcI biefer Sec^nif.

^ier t)ätte fpäter bie SluSfü'^rung baä überquellcnbe bramatiji^e

Seben einbämmen muffen. Söa^rfc^ einlief mürbe ferner mo^t

ber le^te 2;]§ei(, ber ßinjug in ^b§!au, bem 4. 9l!te 3uge=

miefen fein, ben er bann ganj ebenfo eröffnet "^ätte, mie ba§

(Siegeäfeft in 9i]§eim§ in ber „Jungfrau öon Orleans".

3}om öierten 9Xfte an beginnen bie Sinien ber 6om=

pofition 5U üerfc^mimmen. ©ct)iller ^at ben ©toff flüdjtig in

großen Umriffen fü^airt, nur hk ^ataftrop'^e ausgemalt.

@in ©ituationsbilb, SemetriuS im Äreml, follte ben 9ltt

einleiten, 2Böl)renb feine .^errfc^ernatur je^t in finfterem ®e§=

:potismu§, 3!?]i^trauen unb ö)etttattt:^ütig!eit fic^ äußert, leibet

er felbft auf§ tieffte unter bem Settju^tfein be§ 5ßetrug§. S)er

inneren 3ev"ftc>rung entfpric^t ber äußere 'S^x'\aU feiner ^Jkd^t,

5]5olen unb Oiuffen ftelien fid^ feinbielig gegenüber, er fud^t t)er=

gebend bem Übermutl) ber erfteren 3U fteuern. So finb bie
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l^iftorifc^en ©reigniffe in einen tragifc^en Sufammenl^ang gc=

fe^t. 2tn fie letjnen [td^ auä) hie bürfttgen 9tnfä^e ^u ©cenen

an. S)emctriu§ fottte mit 9Jlargeret, bem ^^ü^rer feiner Zxa=

Banten, feinen 9tt)nbi u. f. tv. erfc£)einen unb — nad) 93KiIter

©.311 — bie ©Urning unter ben ©treti^en burrf) graufame

Sefe^Ie unterbrücfen. Sie ©tellung ber S^ül^rer fotuo^I unter

ftd§ tt)ie bem (J^ar gegenüBer foKte ficf) bramatifc^ enttüideln;

^olen unb Otuffen ftnb Bereite gu contraftirenben ©ruppeu

Sufammengefteltt unb flüchtig d^arafterifirt. 9(n ber ©pi^e

ber erfteren ftet)t ber frei erfunbene DboroalSft) ; er fü'^rt je^t

hk DtoHe burd^, hk er im 1. 9lft üBernai^m, er Betoac^t alte

©d^ritte bc§ ß^arä unb l^ält i"^n in 2l6l§ängigfeit öon ben

^polen; mit i^m ift mieber J?oreIa berBunben. Unter ben

üiuffen öertreten ©olticoto unb Qn^it)) bie Streue unb ben ä>er=

rnff). Sener, ber ,^uerft au§ ÜBer^eugung ju S)emetriu§ üBer=

getreten tvax unb baburc^ beffen ©ieg entfd^ieben l§atte, trägt

][e^t bie ßonfequengen feiner ©d^ulb, aBer tro^ be§ fd^tuerften

inneren (Jon[Iict§ l^arrt er Bei if|m au§; ben SIBfd^tu^ feine»

trag{fc£)en ©cfiicffatS Bitbete bann gute^t ber Cpfertob für i^n.

SBie ©DÜicDto üBer^aupt an 25a§manon}§ ©teile getreten ift,

fo ift aud§ beffen Qnhe auf i'^n üBertragen. ^tt^ift^e« ben

^Polen unb Otuffen fte'^t ^ioh. @r ^at fic^ auc^ in hü5 3}er=

trauen be§ neuen ^errn ein^ufdEileii^en geteuft — nad§ ber

®ef(^ic^te tourbe er, toa§ ©dritter anfangt aufnel^men tooUte,

öon 2)emetriu§ bielmel^r aBgefe|t — , nät)rt in il)m gef(iffent=

lic^ ba§ 33etüu^tfein feiner ß'jarSgettialt unb reijt i^n ju be§=

potifc^em .^anbeln, um fo feinen ©tur^ tjerBei^ufü^ren. —
6nblic§ foHte "^ier noc^ bie allmä'^lid)e ©ntfrembung 3n?if(^en

S)emetriu§ unb "^lai^a angebeutet unb fo ber 3Iu§gang be§

S)rama§ öorBereitet lüerben; ju einer Befonberen ©cene jtoifd^en

Beiben fanb ficf) aBer ^ier !aum ber Pa^.
S)ie (Jj-pofition ber politifdfien ä^ert)ältniffe tuirb burd§

bie .^eräenStragöbie aBgetöft. S)a§ 3}erl^ättni§ be§ S)emetriu§

p Sljinia, in ber @efcf)id§te ein S5eif)3iel rol^efter ©inn=
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lit^fcit, trollte (S(f)iIIer in boppeltem Sinne bramatifc^ fni(^t=

bor machen, ö^j Dcllenbet bie Smgif be§ S)emetrtu§, inbent

gerabe je|it ba^j 33ebürfntB naä) '^Jlita,^\nt)l unb Siebe in i§m

(eibenfc^aftüd) auflebt unb 'i)axt ^urücfgefto^en toirb. 9(nber=

jeit§ follte f)ier bie in bem |)au]c be§ 33ori§ toaltenbe ^flcmefiS

auä) an bem le^en, unfc^ulbigen ©liebe ftcf) erfüllen; 3tjinia

felbft aber ben)ä^rt im unöerbienten Seiben bie ftttlt(^e 6r=

^aben'^eit, hk ©cl)itler gerabe bamalö au(^ in ber „5prin=

jeffin öon ßelle" barfteüen n?Dltte, unb fül)nt fo hu ©d^ulb

tl§re§ 5}aterä. — ©in ©efpräd) be§ Semetrius mit ^')iDb, in

bem er biefem feine Seibenfcl)aft gefte^t unb in feiner Un=

treue gegen 5}torina bcftärft n)irb, follte too^l bie 3iifammen=

fünft mit Sti-inia an bie bor^erge^enben Scenen !nüpfen, bie

3ln!ünbigung öon 5Jtarina§ -Jtalien fie abbred^en unb jum

f^olgenben überleiten.

S)en prächtigen ©in^ug ber polnifd§en 93raut ^atte 5MEer

ebenfo auSfü'^rltc^ befc^rieben lüie ben be§ ®emctriu§ felbft.

©cf)iller ^at il)n in onberer Söeife t^eatralifc^ öertoertl^ei.

5iacl)bem trir im erften ^l^eile be§ 2l!te§ bk (Stimmungen

ber tyü^rer fenncn gelernt Ijaben, entliüllt er un§ jefet in ben

Sieben ber :^arrenben 5^1enge bie Erbitterung ber tr-eiteren

Greife bes älolfS unb bereitet ben Sluöbrucl) ber ^Serfditüörung

öor: S^^^ eiW gefd^äftig umber, um bie ©rregung gegen

bie t^remben ju fd)üren, im ^intergrunbe erfd)eint au(^ 9to=

manott) öerfteibet, hu 2lj;inia fut^enb. — ©d)on 5}iüHer l^atte

(©. 311. 344) auf ba§ „Gemurmel unter bem S^olfe, tooburd^

baffelbe fein ^Jli^bergnügen an ben 2;ag legte", flüi^tig ^in=

gebeutet; genauer ^atte ^^etrejuS, auf ben jener ffux üern)eift,

eine folc^e ^uffi^rtmenrottung gefd^ilbert (©. 341): „S)en

12. ^Jlaji rebete bie ©emeine öffentlid^, ber netoe ©ro^fürft

toere ein .ffe^er . . . unb nid)t ber redete . . . , er gienge nit

fo fleißig in bie Äirc^en ... er l^ielte alle au^lönbifc^e

©itten unb (Zeremonien . . . tüo e§ l)inau§ toolte, toüften fie

nit, rebeten ijffentlid) auff bem 53krilte baöon, unb auff
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ben ©offen, ba^ fid^ jfircr öiel brüBer bertounberten. @§ er=

grieffen (e^üd) bic Trabanten einen fotd^en Söäfc^er" n. f. tv.

S)ie 33ct^eiltgung ber J?auf{eute l^at Sdjiller ^crUorge^oBen,

toeil Bei Seöeäque (ögl. 251, 21) unb CIeariu§ (ögt. 252,26)

ii)X Slnfe^en Betont 'mirb, nnb gerobe ein Kaufmann ^uteljt

ben S)emetriuö evfc^ie^t. — ScfiillerS Steigung ju foId)en

SSoIföfcenen tuar burc^ bie 5(uffü^rung be§ „3uliu§ ßäfar"

auf bem SSeimarer S^'^eater im CctoBer 1803 auf§ neue 6c=

leBt, fie ^atte fc§on „ba§ Sc^ifftein feine§ 2eII ge'^oBen".

5io(^ 3ttiei «Scenengruppen laffen fic^ in biefem 9tfte unter=

fc^eiben. 2)en ^3JtitteIpunft ber näc^ften Bitbet ber ©mpfang

ber 5)tQrina im ^reml : fie burctifc^aut bie Untreue i^reg 3}er=

lobten, öerBirgt aber bor i^m i^re 6iferfu(f)t, Befte^t auf fo=

fortige SSetmätilung unb gibt toä^renb ber „rauf(f)enben 3ln=

ftalten" gum ^yefte ben 23efe^(, bie 9(rinia ^u tobten. Sc^iEer

backte fogar baran, fie bielleic^t felBft ber 9teBenBu{)(erin ben

©iftBed^er rei(f)en ju (äffen.

©nblic^ am @nbe bc§ 3(fte§ eine Scene „O^omanotn im

©efängni^", in unüerfennBarer 9(n(e^nung an ben ©c^Iu^

be§ „ögmont". S)er Siebter beö „S)on ^arloS" ^tte e§

„unBegreiflid) gefunben, ba§ ber S^erfaffer in biefem ©tüde

hk finn(ic£)e 3öaf)rf)eit fetBft mut^lnillig ^erftörte" unb „mitten

au§ ber n^a^rften unb rü^renbften Situation un§ burd) einen

©alto mortale in eine CpernJüelt berfe^te, um einen 2:raum —
ju fe^en"; er „'^citte gern einen finnreicfien ©infalt entbehrt,

um eine ©mpfinbung ungeftört 3U genießen". £er S)icf)ter

ber „Jungfrau üon £)rlean§" ftanb ber poetifc^en ©t)mBotif

im S)rama anber§ gegenüber. @r fcf)eut ]iä) je^t nicf)t, burif)

2ljinia§ ßrfi^einung ben ©efangenen ^um 2|ron ju Berufen

unb fo ba§ „@emüt^ burd) ein erf|aBene§ 21'^nben l^ö^erer

Siinge üBer ba§ ©tüd '^inau§ ju er'EieBen unb 3U Berul^igen".

Unb bo(f) — gan^ bermag er ben poetifc^en 9tationaliemu§

^ier nic^t ju berteugnen: er fragt fic^, ob er nidjt lieBer an

SteKe bon 9Irinia§ (Seift einen Se^er, einen Eremiten fe^en
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foH, ber ben Diomanoit) burc^ ben 2lu§bliii in bte 3u!unft

tröftet. — S)er 3}erfuc^ung , in bie (Scene ein tjöftfdje§ vati-

cinium ex eventu ^u t)erfle(f)ten, tniberftonb fein !ün[t(erifc§e»

©etoiffen. „^ä) lf)ätte eine feljr ^affenbe (5)ele9en!)eit", fagte

er eine§ 5lbenb§ ju Ü'aroline üon Söoljogen, „in ber ^perfon

be§ jungen ^tomanon? ber «^aiferfamitie Diel ©c^öne§ ^u

fagen". 3lm folgenben Slage aber fügte er ^inju: „9Zein, icf;

t^ue e§ nii^t; bie S)id§tung mu^ gan,5 rein bl'eifeen.'"^^

^ei ber S)arftet(ung ber ^^ataftrop'^e im fünften Slit

n^id^ ©(^iller junädift barin bon ber @efd)i($te ab, ba^ er

ben 3tt?ifct)enraum , ber ben 2ln§bruct) ber 93erf(^tr)örung öon

ber ^oc^jeit be§ S)emetriu« unb ber ^tartna trennte, aufhob.

^liä)i blo^ bie 9iücffi(i)t auf bie größere (Sefctiloffen^eii ber

G^om^jofition beftimmte i'^n ba3u; ba§ ©c^itffal it)ir!te am

erfc^ütternbften , tüenn es „in hit Greife ber Q^reube mit

©igantenfdiritt trat", dine „23Iut^D(^3eit ^u 9Jlo§!au" ^atte

er fid) al§ htn ®i|3fel feiner 2;ragöbie geba(^t, gleicf) al§ er

ben 5ptan fa^te, in bemfelben 3ot)re, n)o er in ber S^ragi!

ber „<^oc^5eit be§ 2l(^iIIeu§" bie Älagen feiner Äaffanbra au§=

üingen lie^.

S)er gan^e 5l!t gtiebert ftc^ in ätcei gro^e ©cenengruppen

unb ein furjeS 9lac£)fpiet. Sie erfte baut fid§ au§ brei 33il=

bern auf, bie im Söefentlidjeu frei gefd^affen finb.

6§ ift bie 5tac§t nac^ beut ^ocEijeitöfeft. 93Kt einem öer=

traulichen 3^tegefpräd§ ber ^^euöermä'^lten ^ebt bie §anb=

lung an, um bann ju n)ilbem I^umult anjufc^lriellen. Slber

gleich in biefer @röffnung§fcene fe|t bie Äataftrop^^e mit ber

tiefften SDemütl^igung be§ .gelben ein, inbem il^m Sllarina unter

graufamen @(f)meid)eleien ba§ ©eftänbui^ maä)t, fie l)abe nie

an i^n geglaubt. — ^eöor er !§ieran ben Eintritt anä) ber

äußeren Äataftropl^e reil)te, fc^ob ©dEiiller noc^ einen dtuf)c=

:pun!t ein. 2Bie SBallenftein in @ger unmittelbar bor feinem

@nbe unber'^offt in ©orbon einen ^ugenbfreunb toieberfinbet,
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ber feine @ebaii!en no(^ eintnot an ben 9(nfang feiner S5a"§n

3urüiilen!t, fo mu^ quc^ gerabe ijier bem S)emetriu§ ber

5ßruber ber Soboigfa Begegnen, ber i|n toieber in bie glücf=

Ud)en Sage 3U ©amBor ^urüdüerfe^t. Unb ä'^nlid^ tt)ie ber

^nngfran bon Orleans in üi'ficimÄ beim Söieberfe'^en i^rer

(S(f)n)eftern bie fnrdjtbare ©egenluart mie ein fcfinjerer Xranm

erfd^eint, fo fragt ancf) S)emetriu§ in einem SRomente ber

©elBftüergeffen'^eit „narf) fid) felbft, aU ob er eine frembe

^erfon märe", nm bann ber „fü^en fc^mel^enben Erinnerung"

an jene 3e^t. ^^e J^^ ^^^ ^^ä) im 2)ämmerlic^t 3U liegen

fc^eint", fid) ^in^ugeBen. S)ie üöllige S/ecompofition fonnte

nid^t rüt)renber unb erfd^ütternber 3uglei(^ bargeftellt lucrben.

Unb gerabe je^t, Wo fid) i^m foeBcn bie innere £üge in bem

3}er^ältni^ 3U 5)larina ganj entpEt ^at, muB er ben äöert^ ber

einft öerfdimä^^ten SieBe 2oboi§fa§ empfinben. 3)ie menfd)lic^

fdjönen ,3üge feiner 5latur, feine IHeBeBebürftigfeit unb ßieBe=

fäl^ig!eit, erfd^Iie^en fid) baBei noc^ einmal üBerrafc^enb bor

feinem Untergang. 9tnberfeit§ trägt jc^t. Wo aÜe§ fid) öon iljm

aBroenbet, bie ^ingeBung i^reS SSruber§ noc^ ein t)erf5t)nenbe§

5Jloment in bie ßataftrop:§e l^inein. greilid^, ba§ 5luftreten

beffelBen Ijat ^nnöd^ft feine Einführung in ben SamBorfcenen

3ur 3}Drau§fe^ung. ^nbeffen i)ätte eg, auc^ at§ biefe gefallen

maren, fid§ bramatifdi eBenfo gut öermittetn laffen, ttiie jeneä

3ufammentreffen 2[öaIIenftein§ mit ©orbon. — 91ai^ biefer

$aufe ergebt fic§ bann bie C^anblung in ber brüten ©cene

fofort 3U i'^rem |)öt)epun!te : bie äJerfdjtoorenen bringen ein,

ßafimir fällt Bei ber ^Bertfjeibigung be§ S)emetriu§, biefer

felBft entfliegt. S^ielleic^t fdiineBte ©djiller f)ier bie er3ät)(ung

bee ^etrejuö öon bem 2;obe beä beutfd)en XraBanten äßil^elm

üürftenBerg öor: er „brang fic^ mit ^innein in ba§ ®emad£)

[be§ 3)emetriu5] unb ttjolte erforfd^en, tt^o fie mit j'^m tjinau^

motten, mel^eg foBalb bie 9ieu^en fa^en, marb er mit einer

Ajeüeparten bun^flod^en, üor be§ ©ro^fürften Sü^en, unb

bie 9teu^en fagten: ßieBer, fetjet, mie treme ipunbe fel)n bie
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SIuBlänber, fie föiinen noc^ nid)t jren ©cf)elmtf(f)cu ®rD^=

fürften beiiaffen!" 2Bte ©exilier mit biefer 5lufOpferung 6a=

fimirä bas n^nlictie 6nbe (5oIticütt) = 35a§manoiD§ bereinigen

tDüHte, tft nidit ju erfennen.

S)ie 5tt)eite ©cenengruppe^*) fd)IieBt fid§ in'fialtüd^ int

2Befentlic^en an bie ©efdjiic^te an, boc^ finb bie (^eittii^ unb

xöumtid^ ouSeinanberfaßenben 6reigniffe auf§ ftrafffte ^u ein=

l^eittid^er 2öir!ung jufammengefa^t. S)emetriu§ tierfu(^te 3U=

erft öergebenä burd) bie Waä)t feiner ^^^erfönüc^fcit bie 93er=

frf)n3örung ju Bönbigen. dagegen gelang e§ xt)m, n)ie SeöeSque

augfü'^rlirf) er.^ä^It, aU er auf ber "i^inäji geftür3t toar, ba§

^.Uitleib ber Streuten ^u getüinnen; fte fd)tpuren, für it)n 3U

[terben unb ertoiberten bie 3tufforberung, i^n aug^uliefern, mit

ber lauten 9(nerfennung i'§re§ dürften al§ ^tüanotnij. ©d)Dn

n?an!t auc^ bie ^Jlenge, ba fc^lagcn bie 33DJaren Hör, bie Q^a-

retona 3U befragen; (5(^ui§!i eilt in ba§ Mofter, in bem fie

lebt, ^ier fott fie „mit bem 6reu|=J?üffcn", föie Slreuer unb

Cleariuö betonen, bett)euert {)abcn, S)emetriu§ fei nic^t il^r

©ol^n. S)iefe 5tad^ri(^t entfaifjte bk 3öut^ auf§ neue; ber

•t>rätenbent ttiurbe — nad) ben ^Jleiften — öon einem ,^auf=

mann erfi^offen.

©exilier öerlegt hk gan^e .^anblung in 5Jiarfa§ 3^>Ttmer

— fie fann toegen ber ^ocfi^eit ja im ^reml njcilen — unb

ftellt 5Jtutter unb ©o^n perfönlic^ gegenüber. 5Jtit ber {^lut^lt

be§ 3)emetriu§ ju 5Jlarfa eröffnet er bie (Scene: um bie Cual

ber 6ntf(i)eibung für fie auf§ ^öc^fte ju fteigern, mu^ er fetbft,

t)ilflD§ unb allein, Sebcn unb 31ob in il^re .^^anb legen. S)er

Stuftritt tourbe ungefucf)t 3U einem ^^^enbant ^^u jener ^u=

fammenfunft beiber in S^ula, tt)obei — etuja ipie in ber S)Dppet=

n?erbung 9tict)arb§ III. — bie in3lt)ifd)en eingetretene 3Banbtung

be§ .gelben am unmittelbarften fid) aufbrängte. SSenn er bort

ber ^JJtarfa im 35ertrauen auf bie 9Jiaii)t feiner ^^^erföntidifeit

mit fiegenber 2?erebfamfeit gegenübertrat, fo ift er l^ier öon

inneren unb äußeren .ßämpfen gebrochen nnb tlammert fid^
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nur noc^ inftinctio an feine ©jiftenj; aber anä) in jetner 3]er=

^tneiftung foU er noc^ furdjtBar erfcl)einen.

3)en le^en öinbrucf foE bie näc^fte ©cene, in ber bie

SSerfoIger — junärfift ol^ne ©c^ui^ü — einbringen, feftI)aUen

unb fteigern. 9Hcf)t mit loeicfjlic^em ßrBarmen fott nn§ bie

^ataftroplje entlaffen. lHngefii^t§ be§ broI)enben Untergang^

rafft S)emetriu§ nod^ einmal bie erfc^öpfte i?raft äufammen,

nod) einmal erf(f)eint er in bem öoHen 33cfit3 feiner bämonifi^en

^errfc^erfraft. Um fo erfc^ütternber trirft bann ha^ @nbe,

trenn unter ber leibenfc^aftlid^en Spannung ber ben ©aal

immer bid)ter füllenben 931enge bie bto^e fc^tüeigenbe Slbte'^r

^arfa§ {"^n öernii^tet. S)a^ ©c^ui§fi i^r ba§ .f^reu,^ öor'^ält,

beftimmt nidEit B1d§ hu ©ntfc^eibung für fie, bie 5bnne, mit

3tpingenber ^^lotl^menbigfeit, fonbern toirtt gerabep luie ein

©otteSgcric^t.

%n bie ^ataftrDpl)e fd^tie^t fitf) noc^ eine ©yobog, bie in

ber bramatifc^en ^srajis @(^ilter§ o^ne jebe Slnalogie ift, unb

bereu 2ßtr!ung unr un§ nur fciitner borftellen fönnen. Söie

e§ fc^eint, inollte er (^unäc^ft hie Xragif biefeS (Jnbeg noc^

berfc^ärfen."'^) äßenn er fonft gern burd§ ba§ 53litleib unb

bie Trauer ber ÜBerlefienben bie .i^'^ärte be§ ©c^icEfalÄ milbert,

fo fagt fi(f) l)ier bie, rtelcEje bem .!pelben am nädjften ftanb,

uaä) feinem ^all bon il^m lo§, n?irft bie @d)ulb auf i^n unb

fd^lie^t einen ^anbel ab um i^r £'e6en. Unb inenn bann,

nac^bem bie (Sieger bie 33ü^ne öerlaffen ^aben, um hie 63ar§=

iüal)l öorjunel^men, ein neuer ^srätenbent \iä) einfdjteid^t unb

ba§ ßjarenfiegel ftie^lt — ©c£)ilter notirte ficE) ben 3^9 ^^^

£)leariu§ (255, u) —
, fo eröffnet ficf) bamit eine 5perfpectibe

in neue 33erU)irrungen unb kämpfe. So fc^Iie^t ha§i Srama

mit einem tragifdien „Unb fo ineiter!", mie £enau§ „2llbi=

genfer". @§ follte — fo fteüte e§ fic^ mo'^l Sc^iHer öor —
au(f) für bie Sieger ^ier f(^on bie 9Iemefi§ ficf) anfünbigen,

bamit bann Stomanott), ber in jener 5ß{fton im Werfer „burd^

eine l^immtifd^e ©eiualt bon ber blutigen Unterneljmung gegen
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S)emetrtu§ 3ui-ü(Ige^alten toor", rein ben 2:^ron fcefteigen unb

eine neue 3eit ^erauffü^ren fonnte.

^ä) l^abe öerfud^t, au§ ben ©runbrijfen unb ©ntipürfen

ba§ SSilb be§ Sramag, toie e§ fid) jule^t bem S)ic§ter geftaltet

l^atte, 5U jeid^nen. äöenn auc^ mitunter nic^t frei öon UBer=

labungen, int (Sanken toirb ber ^^Han be§ SBer!e§ burc^ bic

ßonjeciuena, mit ber ber tünftlerifc^e Sßerftanb eine <!panblung

bon faft beifpieltofer f^üUe bramatif«^ organifirte, unb burc^

bie lebcnbige 5lnfif)aulid)feit, mit ber bie ^4-^^antn[te be§ 2)i(f)=

ter§ aHe§ Söefenttictie Bereits im 3}Drau§ erfaßte, immer aufö

neue bie SSemunberung tneiien unb „unenblii^e ©e^njuc^t cr=

regen" Bei jebem, „ber bic rüt)mlic^e %t)at öon rü^mtic^en

2;^aten gefrönt n»ünji^t". — äöenn ber ganje gieid)t:f)um ber

äJorarSeiten, ben ba§ @oet^e= unb ©(i)iEer=9lrc^iö infolge ber

^Di^^eraigen Stiftung öon Scf)iIIer§ ßnfel je^t Befi^t, ^ier ber

®oettje=@iefenf(i)aft gefpenbet n^eiben burfte, fo geBü^rt ber

S)an! bem treuen ^üter biefer ©(^ä^e, ber ben 5plan biefer

5Iu§gaBe fa^te unb bie 3lrBeit mit leBenbiger, freunbfdt)aft=

lieber Sl'fieilna^me Begleitete.

©c^ulpforta.

«jpuftah ilfEttnEr.
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^) Estat de TEmpire de Eussie et grand Duche de Moscovie

avec ce qui s'est passe de plus memorable et tragique i^endant

le regne de quatre empereurs: a syavoir depuis l'an 1590 jusques

en Tan 1606. Paris 1607. ^ä) benu|e im ^olgenben bie Slu^gabe

öon 1669.

*) Tragoedia Moscovitica sive de vita et morte Demetrii, qui

nuper apud Ruthenos imperium tenuit, narratio. Coloniae 1608.

*) Paris 1714. ^ä) benu^e im ^^olgenben ben ytaä)i)xuä a la Haye

1716 2 »be.

*) Historiarum sui temporis P. V jd. 1123. Francof. 1621.

«) p. 158-174.

") Set 3(bfd)nitt (eBenfo loie bcr folgenbe) ift im 2Befenttici)cn Wöxi-

licf) entlehnt au§ Les Imposteurs insignes ou Histoires de plusieurs

hommes de neant, des toutes Nations, qui ont usurpe la qualite

•d'Empereurs, Roys et Princes. Amsterdam 1696 [Unter ber Epistre

dedic. : de Rocoles]. S)iefe (Sammlung entt)ält ouc^ Le faux

Richard Duc de York fils d'Edouard IV., ber eine ber Guellen bon

©d)iller§ SBarbecf gelocfen 3n jein fdjeint. SBenn nud) bie ©rjäfilung

im ©anjert mit ber S^arftcllung tion -Vpume unb diapin 2:f)Dl)ra§ überein=

ftimmt, ba für aüe ^oll)bDruä 23irgiliu§ bie .^ouptquelle ttiar, ]o finben

ficE) boä) f)ter einjelne Semerfnngen, bie unmittetbar auf ©d)iüer5

Fragment eingeluirft 5U l^ahm fc^einen. <Bo öerglcic^e man 5. S. 3U

ber 23eurtf)eilnng, bie Söarbecf'3 3lnftreten bei feinem 5iebenbnf)(er @rid)

finbet (©oebefc XV, 1, 283
f.), p. 290: Les personnes de qualite et

de naissance ont je ne syay quel instinct naturel a marcher sur

les pas de leurs illustres ancetres . . . ce qui n'est pas ordinaire

aux gens de neant, dont la vertu est ordinairement force. S)er

djarafteriftifdje 2iu§brucf liomme de neant fel)rt aud; im S^emetriue

lüieber 237, is.

'') Äörner ^atte i()n noc^ au-ibrüdlid) barauf l}iugertiiefcn, om
5. ^uni unb 24. Dctober.

Sdjriftnt bcr ®octl)c = ®cicaicf)aft IX. V
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*) Sßie bic ßitate 251, ii fg. 3eigeii, beuuijtc er jenen ^teubrucf. —
Tlnmx Slnnalime, bie id) im golgenben 'roeiter augfül)re, Scüe^ifuc |et

bie urfprüngltd)e unb leitenbe Cuelle ©(i)tller§ getüefen, n3ibetjptid}t c#

natütlidj ntd)t, ba^ er gerabe ous if)r — int Öicgenfa^ 3. S. 3U 3)KitIer

— gar feine ©rcerptc jnr @cfd)id)te beö 3}cmetriu§ anjulegen nöf^ig

fanb; er machte fic^ nur tocnige cultnx'f}iftorifd)C ^loti^en au? anbcren

5ibid)nitten beä fBnU.
») Über bie S^otitung DgL meine ©c^illerftubien (^Programm öou

©d)uIpforta 1894) <B. 1-3.

1«) 2:en Sitcl entlet)nte Schiller too^i üon bor 5ßarifer Slut^oc^äeit

(ögl. ^ift. frit. 3tu§g. IX, 378); bo^ citirt 9JiüEer V, 378 „5?eri(^t

üon ber 3Jio§coh)ittfd)en 5Blnt^od)3eit 5)cmetrii burd} 5p. 3ti-"'»''-'fi"

1607 0. D.

'1) 2;ic 3lnnü^me fc^t eine Jaftloftgfeit bei ©d^iücr üorau§, toie

man fie früf)er @)oett)c jntronte, luenn man if)n jur 3^eier be§ Atird)=

gang§ ber Apcrjogin Suije ein Slrouerfpiel GIpenor biegten liefe, in

bem eine 9)iutter an ber Seiche i^rea ©Df)ne§ fniet. — Seiber 'fjat felbft

©tillparäer (g^rondl „3ur Sebenygefd)i(^te 05.5" 6.34) ben Serbadjt

nic^t unterbrüdt: „©(^iEer fafjte ben ©toff t)ielleid)t nur an, um ba^

^aug Siomanolü 3U üerl)errlid)en, lueil er bortf)er llnterftü|nng für

äßeib unb Ätinb ^offen burfte."

S^ie unglaub(id)e SJcrmut^ung @ru^pc3 (SemetriuS, 33erlin 1861

<B. 129), ©d)ilter fei burdj J^örnerg «rief öom 25. ©ef^tember 1808

(„3u einem anbern SriEantrtng fönnteft bu leicht fommen, Incnn bn

bem Saifcr ^llejanbet eine ©alanterie mad)teft" u.f.tü.) angeregt luorben,

erhJä^ne ic^ nur, toeil fie nod) immer nndjgcfproc^en toirb.

12) ßarol. t). 2Bol3ogen, ©d)iaer§ Seben (1845) ©.313.

13) gDJorgenblatt 1855, ©. 631.

1*) S)er 33rief an S^ottiger bom 10. 3^ebruar, in bem er mit SSesug

auf biefen S5orfaII „tion feiner ©üte im Sorauö erbittet, baS 65et)eimnife

h)te ein ontoertrauteg 3U bef)anbetn unb möglic^ft fdjonenb bamit um=

3uge!^n", läfet eine "^umoriftifdje 5tuffaffung burd^au» 3U.

»5) 5BgI. bai ©eftänbnife an Körner 13. 9Jtai 1801.

»'') Sgl. bie Briefe an SBoIsogen tiom 20. mäx^ (Carolines bon 2Ö.

litterarifdjer 5^tad)lafe I - 400) unb an Äorner bom 12. Stprit.

") 5ügl. unten ©. 307.

") 9kd) bem ßalenber am 18. Siuni. (Sr'^atten tjat fid) im 53efi|e

ber 6Iaer'fd)en 'Qamiik ein Duittung§fd)ein über „9ftätel§ 3U ©agan

Seben 3Dl}nnnc§ Safitibe? in 4" Russ. qu. 2." @§ ift eine 1589 er=

fd)ienencbeutfd)e ^Bearbeitung bon loannis Basilidis Vita a Paulo Oder-

bornio tribus libris conscripta, auf ba^i bie meiften ©c§auergefc^ic§ten
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jener ^ett ,^urücfgcl)cn. Sic liefuibet fid) in einem ÜJit^ceüanbanbe, ber

auä) noc^ Übei-icgungen ber nnf bte 3eit S^ane fid) k^ietjenben 2)}erfc

t)on Ajeijbenftein unb ©nagnini ent()ält. 2Benn ©d)iller felbft nn fo

entlegenen Cuellen nid)t üorüberging, |o t)Qt er bamal? fic^cr oud) ben

tRoman bes So Uoä)(Ut, ber fid) ebenfalls auf ber Jenaer Uniöerfit:at?=

bibliot^ef befinbct, nid)t überfeinen. — ^Beiläufig bemerfe id; nod), bafe

ben Hon i[)nt benntjtcn bentfcf)en -Jtndjbrud beä Seüeöqne lücbcr hit

SBeinmrer nod) bie Jenaer 3?tbIiott)cf befi^t, tDo^ meine 93ermntf)ung

ftü^t, h(\\i er il)n bnrd) SBoIjogen erfjielt.

*^) iörief Dom 16. ^nni in 6aroUne§ 9tad)tafe I - 407. &Uiä)

bnrauf mn^ er 3SDl3ogen# abrief bom 15. 50Iai qU'3 ^^-^eter-Jburg ermatten

!^aben [teroffentlidjt Don ^. ©djlnenfe in bem ^^eftgrufe für i^uliu»

<Sd)omburg 1890 <S. 24], in bem bicfer ifjm mittfjcilte, \val- er über bie

CucIIen erfa£)ren f)atte. „Jim intereffnnteften finb bie 2)^emoiree öon

«inem gctoiffcn Marcherais [fo fd}reibt er ben Dkmen nnf gut Zi)ü-

ringifd)! — id) glnnbe, fo ift fein ''JJome, fie finb franjöfifd) gefdjrieben,

ber 9lutor tvax fetbft ein gi-'^näofe unb -Hauptmann unter ber ßeiblood^e

bea fotfc^en S^emetriue, ic^ ^abe bai SÖerf nic^t gelefen, aber oft bo;

t)on reben tjoren." 6r fommt nodj einmal auf biefe Cuelle [Marcheret!]

^nrücf in bem ©rief Dom 2. ?Utguft (Urlid)e, Briefe an (5d)iIIer 572).

^*') a^gl. meine 'ülu^fü^rnngen in ben 5preufeifd)en ^al}rbüd)ern 1893

i8b. 72 (5. 90 fg.

^') ä>gt. bie 33rtefe an Äörner öom 4., an äBoläogen bom 6. ©ep=

tember, an ftijrner Dom 11. October 1804.

2^) »riefe öon Apeinrid) Siofe, »b. 2 ©. 29.

'^^) @r entnaljm bas Suc^ nac^ Sluetoei^j ber Stuslei^ebüdjer ber

Söeimarer 58ibIiotI)ef am 28. 9toöember. 6S ift bie einjige Spur feiner

2)emetriU'5ftubicn, bie fid) bort finbet. (3)ie Jenaer SibIiotf)ef befi^t

feine 9luölei()ebüd)er au-;' jener ^nt.)

-*) S]!gl. ^Preufeifdie 3ol)rbüd)er a.o.D. S. 96.

") 2ln ßörner 17. 5Jiär3 1802.

-^) (5r beftimmte i^n in bem »riefe bom 13. Secember mit bem

%iU jufammen für ben 5. 58anb unb öeranfc^lagte ben Umfang tüic bei

biefem ouf 13 »ogen.

^") 9ln .^örner 10. S^ecember.

^^) 3u bix — fpäter loieber geftric^cnen — ^loti] be^ ÄalenberS

jum 28. Sanitf"^ „t)eute an bie Winber bcä .^aufee gegangen" ftimmt

boö ^perfonenOerjeidjniB om ütanbe öon ©. 16^ ber ^l., in bem er bie

Stolle ber ^igcunerin ber »lumau gibt (nngebrurft).

-^) »rief Dom 25. g^ebruar in Seic^mannS 9lad)laB ©. 232 [mo

23. toof)l üerlefen ift ; 25 gibt ber ßal. an] ; er bilbet bie ^Intnjort auf
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Sfflanbö 3lufragc Hom 22. ^anuat (Urlic^g, SBriefe an ©d;tEer 580). —
©leic^jptttg bat ©djiltet ©oetfje, i^tn ©c^I5äer§ 51cftor 3U ljerfd}offcn.

aBoIäogcn t)atte t^n ^(^on in bem Srief öont 15. SRoi 1804 auf ben

tuffifd;en ß^roiüftcn öcrtoiefen, ber tf)m „in ^infic^t auf bie ©itten

unb ©ebtäuc^e ber bamaligen 3^1^^" nüälic^ fetin fonue". ©d)lö3ex-§

Überfe^ung fc^eint ©djiller uic^t me^x er'^alten ju i)aim\.

3°) ©oet^eci bieicitirte 9Jtitt^eiIuugen in ben ''Jlnnaten Don 1805

berufen offenbar auf nnfic^erer (Erinnerung, „^üfo toarb and) biefeS

:3a^r mit ben beften 2}orfä^en nnb .'püffnungen angefangen unb juntal

Semetriuä umftänbtid) öfter» befl^rod^en". ^m Januar unb gebruar

hjar aber ber Serfe^r beiber burd) i^ranf^eit nteift gehemmt, ^d) mödjte

bc»t)alb biefe Sßefprec^ungen lieber in ben Secember fe|en, aU ©d)iner

bie ©fijäen ber §anblnng cntlnarf. 9Benn (SJoettje bann toeiter fagt:

„^d) toar S^nqe, niie er bie (Sypofition in einem S^orfpiel balb bem

2öallenfteinifd)en (? !), balb bem Orleangfd)cn äl)ulii^ an^Sbilben toollter

hJie er nad^ unb nat^ fid) in§ @ngere 30g, bie ^auptmomente äufammen-

fofete unb t)ie nnb ha ju arbeiten anfing", fo tuirb biefe ©d)ilberunä

burc^ bie Socumente bon ©d)iller» Slrbeit^raeife nur jum Tijeil beftätigt.

«') »gl. ©. 301.

32) 3ln föoet^e 27. mäx^ 1805.

33) g5gi. 5prcufeifr^e 3al)rbüd)er »b. 67, 157.

3*) Sie ^anbfd)rift, „n^a'^rfc^einlid) bie legten Qtüen, bie ©c^iHer

geft^rieben" (6. ö. 3ßol3ogen), ift leiber üertoren gegangen; irrtlnimlic^

l)ält S)üu^er in ©d)nDrr'3 Slrc^io 13, 564 ba^ in feinem ßeben ©d)ißerd

gegebene gacfimile für bie legte Ütebaction be§ ^Jtonolog^, biefe liegt

nur in Üiubolf'J 3lbfc^rift bor.

36) garol. b. äöolacgen, ©c^iller§ Seben (1845) ©. 322 fg.

36) Sgl. u. a. Sanffen, ©d)iEer aB |)iftorifer, 2. Slufl. ©. 209 fg.,

anä) 9itimelin, ©exilier? politifd)e 3lnfid)ten ©. 15.

3') 323ie tief biefer Stjpua in ©d)iüera eigenem 3©cfen tDur3eIte,

berrätl) u. a. ba§ 6)eftänbni§ in bem JBrief an Ätorncr bom 29. 5luguft

1787: „[Üiein^olb] hiirb fic^ nie jn fül)nen S^ugenben ober 25erbred}eu,

toeber im ^beal noc^ in ber 3Sirflid)feit ert)eben, unb ha^ ift fd)timm.

3fd) faun feiue§ 5LRcnfd)en O'^-'cunb fein, ber nidjt bie ga^igteit 3n einem

bon beiben ober 3U beiben ^at".

3») a]gl. meine Stbljanblnng in ber 5ßförtner ^eftfdjrift, Serlin,

aßeibmann 1893 ©. 42. 50.

3") p. 259; natürlich entl)ält feine 93e^au|3tung eine XlnU)al)rl)eit

:

toenn i'^m aud) Breuer unbefannt geblieben toar, fo l^at er boc^ 5J]argeret

ftarf benu^t. — Sd) "liie burdjtoeg nad) bem bon ©d)iEer benu^ten

bcutfc^en ^iac^brud, nur am ©c^lufe ber ße§arten Inar iä) an ttjenigen
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©teilen, too mit berfelbe nicf)t nu-^t ju &ibok ftnnb, gcnöt^igt, auf

bie ^Parifer Originalau-Sgafie ipon 1782 ju ncrliieifen.

*") 3In ©oet^e 2. Cctober 1797.

*\) £b (Srf)inet nic^t quc^ ©ret)enbrud)5 Tragoedia Moscovitica

6enu|!t f)at ? 33gl. 3. 3?. p. 11 paulo post ipsa etiam arx, Bori de

industria metum augente, incendio deletur mit ©. 79 33. 74, unb

ebenba abiecto monachali habitu inter famulos Ostrouiae Prin-

cipis ascriptus est mit 3). 137.

3m allgemeinen mufe mon fic^ e^er l)üten, bog Duellcnftubium

(5d)iller§, tüenigftenä in biefer ^etiobe feine§ ©d^affen», 3U gering otä

ju gvü§ an,3nnef)men. :3n tfelc^em Umfange er bomal» bie öot^

^anbene l^itteratur über einen bramatifc^en ©toff Ijeranjog, '^at eben

erft in übertafcl)enbet äSeife Siötlje für ben Seit gezeigt, nadjbem lange

genng bie gorfdjung fid) in bem öon 9J?et)er gejogenen ftretfe gcbrel)t

f)atte. 5ßgl. aber auc^ Slod) in b. a3er. b. fr. b. ^ocf)ftift§ 1894, 469.

*-) ©. 285 fg. ^c^ nenne il)n f)ier unb im golgenben furj für

bie anf it)m beru!)enbe Überlieferung. 3luct) ätoingt nic^t» 3U ber 3ln=

naf)me, ba^ ©cl)itler t{)n nur inbirect benu^te. i^ux bie ©ad)c felbft

ift bicje t^i^age o^ne febe iBebcutung.

**) ©in jeu de la nature nennt e§ ßetieSque ©. 261. S^anad)

©(i)iUer SB. 206.

*') ©0 2.reucr, ÜJiargeret ^at bie rnffifd)e gorm Otrepief.

*=) äüenn ßetie^que ©. 268 l}in3nfe^t, et t)abe e§ auf feiner SBruft

getragen, unb ba3U erläuternb bemertt ,c'est l'usage en Russie de

donner aux enfans qu'on baptise une croix, qu'ils portent religieu-

sement toute leur vie", fo ift bica faft Inörtlic^ 35. iss fg. auf:

genommen.

«) Sgl. ©cl)iner ©. 104 3lnm. 1.

*') @in 5}}enbant fjierju bilbet ber 3lbfd)ieb be-? 5:emetriu§ bon ber

^IJiarina , al^ er nad) bem Ü{eid)5tag gnm Äampfe aufbricht (II, 333

big 338). ^c^ liebe einige befonbetö auffallcnbe 5ßotallelen jut ^oboiäfa=

©cene au§. 9!Jtatina fuc^t il)n 3U galten: „Les couronnes que la

gloire donne aux heros ne sont pas d'assez dignes recompenses,

et Tamour doit achever ce qu'elle a commence .... Demeurez

plutöt en ces lieux, et coulez avec moi des jours tranquiles a

couvert des dangers qui vous menacent ... La couronne cache.

mille soins , mille soucis : partout des precipices s'ouvriront sous

vos pas l'amour vous oth-e ici mille plaisirs, goutez-les,

Seigneur, ils valent bien les vaines grandeurs oü vous voulez

courir". „Que iconseil osez-vous me donner, Madame, s'ecria-t-il,

songez-vous que toute la terre a les yeux ouverts sur moi . .•
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Non, Madame, Demetrius n'est point ne pour passer ainsi des

momens oisifs dans des plaisirs qui deviendroient indignes de

lui, ma naissance m'appelle au tröne . . . le courage et la va-

leur viennent a bout de surmonter tout .... Je vous quite a

regret, j'ai pour vous Tamour le plus tendre et le plus violent,

mais la gloire parle, et je ne dois plus ecouter que sa voix."

**) ^ibbtl Ijat beibe 5]lotibe nur locfer bctbunben neben einanber

geftellt.

*») IV, 7 ^n btefem ^üd)eld)en ftetjn öorn nnb f)inten,

aSie id) mit fogen laffcn, mit bes §errn

Selbftetgner fganb .... gefc^rieben u.f.to.

flingt faft tuörtlid) an im 3)emettiua SJ. 211—213.

*°) ©i^iaei; f)atte anfangt (©. 86 5Inm. 2 unb 87, 31) baron

gebadet, in ben ©omborfcenen „einen Sfffn^ictt einäufüf)rcn , ber

ben Scmetriu? fat^olifi^ mati^en IniE". ^ex (Sinflu^ ber ^efuiten auf

fein Unternefjmen ift in ben t)erfd)ieben|ten Quellen angebeutet; nac^

ßeöegque <B. 270 foEte ©igiömunb einen ^efuiten beauftragt Ijaben,

if)n im fat^olifdjen ©lauben 3U unterricf)ten. SluSfü'^tlid^ beri(^tet

niirb öon Unterrcbungen, bie er in ©ombor mit ^efuito f)otte,

3um S'^eil ganj bramatifd), in ber Kelation curieuse de l'Estat

present de la Russie, traduite d'un auteur anglois qui a este

neuf ans a la cour du Grand Czar avec l'histoire des revolutions

arrivees sous l'usurpation de Boris et l'imposture de Demetrius.

Paris 1679 p. 200 unb befonber§ p. 205 fg. 2tu(^ anbere ©puren

fcf)einen barauf I)in3ufüt)ren , ba^ BäjiUex bicfe ©ct)rift fannte. ®er

93f. bemerft p. 204 bon ber 3!Jiarina: „eile avoit un courage au
dessus de son sexe." (£r läßt jenen ^efuiten p. 208 faft mit ben=

felben 2!Borten luie ben @r3bifd)Df bon (Snefen jn S!emetriu§ fagen:

^Combien y a-t-il peu de temps que vous vous ests decouvert, et

quel temoignage pouvez-vous apporter de vostre naissance que

vostre bonne foy [tgl. 168, 23 !] et vos grandes qualitez ? Je S9ay

que cela peut suffii-e pour vous faire reconnoistre par des per-

sonnes eclairees qui decouvrent sur vostre visage tant de marques

de Grandeur qu'ils ne peuvent douter que vous ne soyez fils de

Basilius" etc. »gl. 9lnm. 52.

^*) Sil^nlic^, ober fürjer ßeöeSque ©. 268.

^^) Sgl. 2lnm. 50. 9iomentlic^ ber ©cf)lu§ ber "^ier p. 216 — nac^

©rebenbruc^ — r^etorifd) ou§gefü^rten 9iebe be§ 2;emetriu§ fd)eint auf

eine 33enu^ung burd^ ©d)iEer ^^inäulneifen : „que sa Majeste n'estoit

parvenue a la couronne qu'apres une infinite de traverses, que

cela le devoit engager a faire reflexion sur les vicissitudes de



3litnterfungen. lxix

la condition des hommes [tigl. So. 34o] , a l'obliger a faire un

double acte de justice en luy aydant a chastier un usurpateur,

et a remonter sur le throne" [ügl. 3}. 321 fg.].

^') ^ür bie ^intoeife auf bie polnifd^eit STnrrcn mu^ ©exilier

noc^ eine anbete Cuelle gehabt I)abcu, üielleid)! Solignacä %il-

gemeine ©eft^id^te üon 5)}of)Icn überf. tion ipauli unb 3oiii)inx 23b. 2

(^alle 1765) ober ©pittlet? gntlruvf ber @efci)tc^te ber (furopäifc^en

Staaten, 33b. 2 (1793). ©(Ritter :^at ben Uoto]^ b. f). ben SBunb be§

Slbel» gegen ben ^önig öon 1605 auf ben Steic^gtag bon 1603 üer^

legt. 5ßiafefi'ö G^ronif (f. ju 254, 9) Ijat Sdjiüer nicf)t benu^t.

^*) Siefe Süf)nenprari§ mag für ben S^emetriuS 2aube§ paffen,

ber in feiner fleintic^en bramatifd)en iectinif bie ruhige @rö§e ber

©c^itlerfd)en (5^j;pofition burc^ eine 9teif)e Saftiger 2]orfcenen jerftüdeln

3U muffen geglaubt ^at.

**) ©d)on im ©ommer 1804, oB ßorbemanno 5lbgang (Dftern

1805) noc^ ni(f)t in ^y^^age fom; er {)at xijn bei^ijalb auä) für ben '^a-

latinus ober 3u§fl) angefcljt.

^'') ''Bian fann bie (^ntfte^ung biefer a3erhied)§Iung noc£) im (Stn=

3elnen »erfolgen unb babet toiebcr ben (?tnflu§ be» Seöegque conftatiren.

aiJüfier batte ©. 56 gefagt (bgt. u. 226, 31): „9JJarfa toarb if)rer Un=

acl)tfamfcit loegen für fcf)ulbtg erfläret unb in ein Ireit abgelegene^

fc^Ied)te§ ßtofter fenfeito SBelofero (mon nennet e§ ju ©t.9iicoIai)

gef(f)irfet." '^laä) SeteSgue <B. 293 bogegen iDcitte fie ,sur les bords

du Bielozero". Sie§ na'^m Schiller auf unb combinirte bamit bie

^iotiä ©. 154: ,üne nouvelle route s'ouvrit au commerce de

la Russie. En 1553 le troisieme vaisseau [anglais] entra dans

la Dvina qui tombe dans la mer Glaciale, et jeta l'ancre pres

d'un petit monastere nomme Saint- Nicolas, a-peu-pres

oti fut bätie depuis la ville d'Archangel"; 5D^üQer ©. 158 berüf)rt nur

furj bie (Sntbecfung ber ©trofee „burc^ ha^ (5i§meer unb bie Sßeifee ©ee

na^ ber S^rt)ina" unb toeife nic^t§ bon biefem Älofter, er beraerft

ferner ©. 289 fel)r berftänbig: ha^ ba^ Mofter, in bem bie (Jjarin

eingefd)Ioffen toar „nid)t fel}r toeit Don 93]o^fau entfernt gert)efen fet)n

fönne, läffet fiel) au§ ber furjen o^it fc^Iießen, bie bio jur it)rcr '3ln=

fünft öorbel) gegangen."

5') 5)gl. namentticf) 5ßaIIeöfe II '' 469 unb Softer , ©c^iüer al§

Dramaturg, ©. 6. ©egen ^allesfe t)ielt bk 9iic^tigfeit ber Srabitiou

aufred)t ©enaft, Stui bem 2agebnc^e eine-5 alten ©c^aufpieler-ä (1862)

1, 113 51nm.

^') Sgl. an Körner 28. ^uli 1800: „Scber ©toff mü feine

eigene Storni, unb bie ßunft befteljt barin, bie i()m anpaffenbe ju finben."
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*') 2)0^ man üon bet (Bxm^e aii§ ntd)t blofe ilfc^ernigolt), jonbern

fogot am ^otijont bie 2;f)ütme bon ^Jolrujotob ©etneröfi erblide, tft

eine 9(nna'f):nc, ju bcr Sdiiüer Itiol}! burd) bie it)m unge!üof)nten

5£;iinenfiDncn ber ßarte 9tu^lanbö lieriül)rt trinrbe.

"") 3tuä ireuet ftammt aud) bie 5ianien'^form (Scbe^que: ©ottljfof,

9JiüUer: ©a(tifott)), cbenfo trie in ©c. 3 33. 1219 [©d)iller :probirt bort

aüe btei ^formen burc^!] gtobogrob (3.25. ©.256.258) für ha% bei

^JJüIIer unb üeOeSque übliche ^'iotogorob imb ba§ beutfdje Üteugort.

— 93Dri§ !)eifet hei Wüüex: föobunott), ebcnfo Bei ßeüegque: föoboitnof,

Bei Streuet unb in ben mciften auf $etrejus 3urüdgef)enben Duellen

(,5.23. 3}uport) (5)ubeuoh). — ©eine 2oä)in nennt ©(^iller ftet»

naä) 5[)JüIIer: Sljinio (Seöegque: ^Xenie ou Axenie"); für feinen

©oi)n gebrandet er neben bent gclDöf)nIidjen ^eobor ouc^ ha% im

fjranäöfifdien üblidje ^ebor unb mitunter aud) fjoe^or nod^ Breuer.

(Sbenfo fc^toanft er 3h)ifd)en ©d^ui§ft (nod) bem Chouiski be§

Set)e-3que) unb ^u^tl-j (nod) ben ^^ctrejanern). 2!er na'^eliegenbe 23erfu(^,

naä) ben ^JamenSformen bie jebeÄmnt benu^ten QueEeu 3U beftimmen,

lä^t fic^, Voie ii^ mid) übcrjeugt f)QLie, nid)t burd)füt)ren, nur mitunter

geben fie einen 5lnt)alt.

") jTie 'ituafütirungen be§ ©cenar§ "^at er fpäter aufammengefafet

unb gegliebert in ber fur3en ©cenentofel ber brei erften Slfte, bie er

nad) ber 5lu§Qrbettung ber ©cene stoifd^en 5Jiarina unb CbotüaI§tl)

nieberfc^rieb, ©. 275 unten.

«2) 3ff(anb an ©diiüer 30. 3lpril 1803 (S:eic^mann§ 9iod)IaB

©. 218); ögt. ©oet^e äBerfe, 2ß. 5t. XXXV, 118.

«3) ©d)iHer§ Seben (1845) ©. 314.

"*) (5^ tüar lt)ot)t nur ein 33erfe^en ©d^.5, tuenn er bie ®ren3=

linien 3lt)ifd)en 3lft IV. uub V. ouf ©. 120 boppett 30g unb einmal

erft mit biefen ©cenen ben Stnfang be§ V. anfe^te. 6r "^ätte bomit

bie ßataftroptje in ber 5Jlitte 3erfc^nitten unb bie g^lui^t be§ S;emetriu§

au§ feinem in Ü}Jarfaö ^i^t^^''^ bnxä) einen 3lftfct)Iu^ unterbrochen.

2lnberfeit§ gibt bie Sjifion 9tonianoto§ bem IV. 9tft feinen notürlid)en

mfc^lufe.

*^) 9}lit ber llnbarm^er3igteit biefer Sragit bergteid^e man ben

9ia(^ruf ©(^ui^fi'ä auf ben „brauen Jüngling" bei ßaube!
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Fragment.

©c^riftcn bcr ®oct^c = ®cjeüfct)nit IX.





(Srfter ^luf^ug.

Ser 9ietc^§tag 311 ßrafau.

SCßenn ber 93or'^ong aufgebt, fie^t man bie pohiifc^e üietc^äöetfammtung

in bem großen SenatSiaate ft^en. Sic I^interfte 2icfe be2 J'^eaterS ift

5 eine bret) ©tuffen ^o^e ©ftrabe, mit rot^etn 2:eppi(j^ belegt, tüorauf

ber füntglid)e 2I)ron mit einem -glimmet bcbecEt, ^n Beiben Seiten

Rängen bie Sl^appen bon ^ßo'^lcn nnb ßitttjanen. Set ßönig fijt auf

bem l^l^ron, 5U feiner redeten unb linfen auf ber ©ftrabe [te^en bie

3e^en ißronbeamten. Unter ber Sftrabe 3U beiben ©eiten be§ Sweater»

10 fi^en bie SBifc§öffe, ^alatinen unb .S^afteUanen mit bebedttem

^laupt; l^inter biefen fte'^en mit unbebecftem .^aupt bie Sanbboten in

3itier) 9iei^en, aEe betüaffnet. Ser @r3bifc{;off bon ©nefen aU ber

^kima? be§ Dieic^s ft3t bem ^profcenium am närfjften, t}inter i^m ^ätt

fein Kaplan ein golbene? Äreu^.

ßrjBifrfioff üon ©nefen

©0 ift benn biefer ftürnieöolle 9iei(^§tag

3um guten @nbe gtüdlic^ eingeleitet,

Äönig unb ©tänbe f(^eiben too'^tgefinnt.

S)er 9(bel n^illigt ein, fitf) ju enttuaffnen,

5 ©er n?iberfpenftge 9tDfD§3, fid) 3U löfen,

5Der Äönig aber gtebt fein l^eilig 3Bort,

31b^ülf' 3U leiften ben gerechten klagen,

51id)t§

3ßie§ bie pacta conventa mit firf) Bringen,
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Unb nun im Innern S^rieb ift, fönnen toir lo

S)ie Singen auf ba§ 5tu§Ianb richten,

3(ft e§ ber SBide ber erlaud)ten ©tänbe,

S)a^ ^4^rin,^ S)emetriu§, ber 9tu^(anb§ Äronc

3n 5tnfpvud) nimmt al§ 3^an§ ät^ter ©o:^n,

©icf) in ben Sc^ranfen fteüc, um fein 3ficd)t 15

3?Dr biefem ©et)m äöalnt) ^u ertneifen.

^aftellan öon ^rafau

S)ie (5f)re foberts unb bie ^Billtgfcit,

Unäiemüc^ iDärs if)m bie^ ©efuc^ 3U tüeigern.

SSifc^off bon aßermelanb

S)ie S^ofumcnte feine§ 9te(^t§anfpruc^e§

©inb eingefe'Eien unb betüä^rt gefunben. 20

g)tan fann if)n l^ören.

53Ze^rere l^anbBoten

^bren mu^ man lifW.

ii^eo ©a^jte^a

S^n '§ören ^ei^t, il^n anerfennen.

CboWaUfl)

^iä)t f)'6xm l^ei|t, i^n ungef)ört öertnerfen.

grjBifc^off öon ©nefen

3ft§ eud) genef)m, ba^ er bernommen tperbe?

Scf) frag 3um 3tt)eiten= unb jum brittenmat 25

ßrongro^Jan^ter

gr [teile fi($ bor unfern 2'^ron.

Senatoren

@r rebe.
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Sanbboten
Söir toollen tf)it '^ören.

(,ffrongro§marfc^an giebt bem Jljür'^üter ein S^idjcn mit feinem (StaBe,

btefet ge^^t ^inait'5 xtm ju öfnen)

X^eo Sapie'^a

(2d)ieibet niebcr ßan^ler,

^d) niai^e 6infprud§ gegen bie| S^erfa^ren

llnb gegen atleö tüa§ braue folgt, ,5unnber

30 S)em ^rieben 5|>o^Ien§ mit ber ^ron ju 5Jto§fau.

(S'emetnus tritt ein, get)t einige ©d)ritte auf ben J^ron ju nnb mad;t

mit bebccftem .^laitpt btei Serbeugnngen, eine gegen ben ßönig, barauf

gegen bie Senatoren, enblid) gegen bie Sanbbotcn; it)m hiirb üon jebem

Sfjeile bem eS gilt mit einer 5Jeigung bc-3 ^'^ouptä geantniortet. 5U§=

5 bann fteHt er fic^ jo, ha^ er einen großen II)ei( ber 3}erfammlnng unb

bes 5|}ublifum>3 , bon h)e(cf)em angenommen totrb ba^ e§ im ^eic^Stag

mit fi^e, im 3hige behält nnb bem fonigtic^en Jtiron nur nicf)t ben

Üiürfen rtenbet)

6r3bijd)off üon ©nefen

^h-inj 3)initri, ,3iDan§ (So^n! Söenn bic^ ber ©lan^

Sei* königlichen Oici(^§üerfammtung jc^redt,

S)e§ 3lnBli(!ä gjkjeftät bie 3ung bir binbct,

So niagft bu, bir bergönnt e§ ber Senat,

35 S)ir natf) ©efallen einen 5tnn)alb tcä^Ien

llnb eine§ fremben 53lunbeg bid) bebienen.

S)emctriu§

.^err (SräBifc^off, iä) fte'^e l^ier, ein Üieid^

3u fobern unb ein föniglirf)e§ ©cepter.

Sd^Iedjt ftünbe niirs, öor einem ebetn ä5ol!

40 Unb feinem ^önig unb ©enat ju jittern.

Sc^ fa'f) noc^ nie fol(^ einen fie'^ren jlreiö.

S)o(^ biefer 3(nbIi(J mac^t ba§ .Iper^ mir gro^

Unb fc^redt mid^ nid^t. ;3e tnürbigerc Saugen

Um fo n?iII!ommner finb fie mir, ic^ fann

4-. Sjor feiner gtän^enbern äJerfammlung reben.
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ßrjbifc^off tiou ©n'efcn

p:prin5 Slmitrü] 3)ie ertaui^te ^kpublt!

Sft tt)oI)( ijcneigt, eucf) [an^ufjörcn. 9tcbet!]

2;emctriu§

@roBmä(j§tger ^önig! SBürbgc mächtige

SSifc^öff unb ^palattnen, gnäböe S^tnn

Sanbboten ber erlauifiten 9iepuBIif.

23cmiunbcrt mit nadjbenfticfjeiu Grftauneti

©rtttd ic^ mic^, be§ Ö'saren 3tt)an§ <Boi)n,

5Iuf biefem Üieic^ötag tjor bcm 2.kV(f bcr 3}D^len.

S)er ^a^ entjlüette blutig bcibe 9xeic^e

Unb triebe tourbe nicf)t jo lang er lebte.

S)dc^ l§at e§ je^t ber ^Ipimmel fo geirenbet,

®Q^ ic^, fein 33lut, ber mit bcr Wüd) bcr ^Xmme

2)en alten ßrbl^a^ in \iä) fog, al§ gtetjcnbcr

3}Dr eucf) erfc^einen unb in ^o^tens 5)litte

53^ein 9ied)t mir fuc^en mu^. 2)rum e^^ ic^ rebe,

Ji^ergeffet ebelmütljig, raaS gefctiefin,

Unb ba^ ber S^ar, be^ ©oi)n icf) mic^ befenne,

S)en ^rieg in eure ©renken f)at geluätjt.

^d) ]kf)C bor euc^ ein beraubter Surft,

^c^ fu(^e ©(^u^, ber unterbrüdte ^at

giu I^eilig ^tä)t an jebe eble 33ru[t.

äöer aber fotl gerecht felju auf ber @rbe,

äßenn eg ein großes tapfres ä>oI! uic^t ift,

S)a§ frei in :^öd^fter 9)lacf)töoIIfDmmenTjeit

5iur fic^ aüein braud^t Otec^enfct)aft 3U geben,

Unb unbefc§rän!t t)on

S:er fd}önen 9!Jtenfcf)Iict)!eit ge'^orctien fann

ßr^bifctioff öon (Snefen

^^r gebt eu^ für be§ ^jarcn Stnanö Sot)n;

Tdä)i tüa:^rlic^ euer 3(nftanb tt)iberfprict)t



ßrfter 5tuf3ug.

75 '^loä) eure 9icbe bicfem ftol^en 3Infpnic§.

S)D(^ üBcrjcugct uiiy, ba'^ it)X bcr feib,

S)onn ^offet atie§ Don bem ßbclmitt'^

S^er 5Äcpu6(if — ©ie ^at bcn 9iujfen nie

^m O^elb gefürrfitet, fceibe§ Hebt fie gleii^

^0 gilt ebler geinb iinb ein gefällger g^reunb 311 fel)n.

S)emetriu§

;3tt»an 2öajilDft)itfd^, ber gro^e Q^ax

33on 5)loöfau, ^atte fünf (Gemahlinnen

©efreit in feinet tRei(^e§ langer 5Dauer.

®ie erfte au§ bem ^elbenreidjen ©tamm
85 Ser Otomanom gab i^m ben O^eobor

S)er nacf) i^m ^errfc^te. ßincn einigen So^n

S)mttri, bie fpäte 33lütl§e feiner ^raft,

(3t1)ai)x ii)m 5)krfa, au§ bem Stamm 5tagoi,

6in partes .ßinb noct), ba ber ^ater ftarb.

90 gjar i^eobor ein Jüngling fc^toac^er ^raft

Unb Blöben ®eift§ Iie§ feinen oberften

©taümeifter tnalten, Soris (Sjobunoö,

Ser mit üerfifitagner ^offunft il^n Be^errfc^te.

g^öbor tüar ünberloö, unb feinen ©rbcn

95 Serfpracf) ber G^arin unfruchtbarer <B<i)00^.

3lt§ nun ber Itftige Sojar bie @unft

®e§ 3>ol!§ mit ©(^meicfjelfünften fic§ erfc§Itct)en,

@r^ub er feine Sßünfc^e Bi§ ^um 21f)ron;

6in junger ^^rinj nur ftanb nod^ ^toifi^en il^m

100 Unb feiner ftoljen ^ofnung, ^rin^ Simitri

^jtoanotttitfd^, ber unterm 9(ug ber 5[)üitter

3u llg(itfct), i^rem. äöittmenft^, ^eranmu(^§.

3(Iö nun fein fcfitoarjer Stnfc^Iag 3ur SJoItaie^ung

©ereift, fanbt er nad^ Uglitfcf) 53ftörber au§,

105 S)en (J^arottJitfc^ 3U toben, unb bie Sc^ulb
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Ser Sl^at [oitf einen 3ufali 311 toöt^en]

6in fjeur ergriff in tiefer 5}Utterno(f)t

S)e§ (Schlöffe» fj^lügel, n)o ber junge S^ürft

5Jlit feinem SBärter aBgcfonbert inofinte.

Gin 'Staub geföattger {ylammen toar ba§ <&au§, 110

S)er ^rin3 öerfifiniunben au§ bem 9(ug ber ^enfd^en

Unb mm, aU tobt ben?eint ii)n alle SSett.

Sefannte Singe melb ic^, bie gan3 5Jloölau !ennt.

Gr^bifc^off öon @nefen

Söa§ i'^r beri(^tet ift un§ alten funb.

6rf(^oIten ift ber 9tuf burc^ alle Söett, 115

S)a^ ^rin^ S)imitri bei ber geuerSbrunft

3u Ugtitf($ feinen Untergang gefunben

Unb tt>eil fein Slob bem G^ar, ber je^o l§errfcf;t,

3um ©lud auSfc^tug, fo trug man !ein S3ebenfen

^'^n anzufragen biefe§ fd^toeren 9}lorb§. 120

S)Dd) nid)t öon feinem %oh ift jejt hk 9iebe!

(5r lebt ja btefer ^rinj! @r leb' in (Sud^,

35e^auptet i^r. Saöon gebt un§ S^emeife.

SBoburd^ beglaubigt i^r, ba^ ii)x ber feib?

3ln toelc^en S^^ä)^^ foü tnan eui^ erfennen? 125

Söie blieb

Unb tretet je^t, naä) fec^^el^njäl^riger Stille,

5U(j§t me'^r erwartet an ha^ Sid^t ber Söelt?

S)emetriu§

Äein ^a^r ift§ nod^ ba^ ic^ mic^ felbft gefunben,

S)enn bi§ bal^in lebt ic^ mir felbft öerborgen iso

5li(f)t a^nbenb meine fürftlid)e ©eburt.

Wön<^ unter 5)lönd§en fanb iä) mid§, al» ic^

5lnfieng, jum ©elbftberouftfet)n ju ertoad^en,

Unb mi(f) umgab ber ftrenge Mofter,5lt)ang.

S)er engen ^^^faffentoeife niiberftanb 135
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S)er mutl^gc @eift, unb bun!elmäd}ttg in bcn 5lberu

empörte fid) ba§ rittertic^e 33lut.

S)a§ 53lönd)gett5anb loarf id} entfc^loffen ab,

Hnb fIol§ nad^ ^po'^Ien, lüo ber eble f^ürft

140 95on ©enbomtr, ber 'fiolbc ^yreunb ber 53lenfd^en,

Tlid) gaftlic^ aufna'^m in 'itin fyürften'^auä,

Unb 3U ber SBaffen ebelm Sienft er^og.

er3bif(^off öon ©nejen

SBie? S^r fanntet end^ nod^ nid^t,

Unb boc^ erfüllte bamalS fc^on ber 9tuf

145 S)te Söelt, ba^ ^nnj S)emetriu§ nod§ lefie?

Q^ax Sori§ gitterte auf feinem S^^ron,

Unb fteüte feine ©aftaf§ an bie ©renken,

Um fc^arf auf jeben SBanberer ju arf)ten.

2Bie? S)iefe (Sage gieng nic^t au§ bon eud)?

150 ^^x l^ättet eud) nidjt für S!emetriu§

©egeben?

S)emetriue

^ä) ergä^Ie tuas id^ ttiei^.

©ieng ein @erüc£)t um'^er öon meinem £)afel)n

©0 ^at gefd)äftig e§ ein ®ott Verbreitet.

^ä} lannV midi nid^t. Sm <^au^ he^ '^salatin§

155 Unb unter feiner S)ienerfc§aar berloren

Sebt iä) ber Sugenb fröf)Ii(^ buuHe 3eit-

Tlix fetbft nod) fremb, mit ftiüer .^ulbigung

9}ere^rt' id^ feine reiggefd^müdte 2;od}ter,

S)oc§ bamatö öon ber .fiü^n'^eit n)eit entfernt

160 S)en 2öunf(^ ju fDld]cm ©lud empor ju tragen.

S)en .ffaftellan öon ßemberg, i^rcn ^yreier,

SSeleibigt meine £eibenfd£)aft. (Sr fegt

'^liä) ftolg 3ur 9Jebe, unb in blinber äöutf)

33ergi^t er fid) fotceit, nad^ mir ju fd^tagen,

165 6o ft^rter gereiget greif id) jum ©eraetjr,
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@r finnto§ tüüf^enb ftür^t in meinen Segen,

llnb fällt burc^ meine tüiüenlofe §anb.

DJleifdje!

3a fo öer:^ält fic^

S)emetriu§

^Jtein Unglüif tvax ha^ f)'öä))k\ Cfine 9k^men

6in 9tu^ unb ^Vrembting I)att icfj einen ©ro^en wo

S)e§ 3fiei($§ getöbet, :^Qtte ^orb öerübt

Sm .^aufe meines gaftIicC)en 33cfd)ü|er§,

3^m feinen ßibam, feinen O^rennb getöbet.

5Iic^tg l^olf mir meine Unfcfinlb, nid}t bog ^Jiittcib

S)e§ ganzen .§ofgefinbe§, nid)t bic ©unft 175

S)e§ ebeln ^^^alatinu§ fann mic!^ retten,

S)enn ba§ ®efel3, baö nur bcn ^^o^ten gnäbig

S)oc5 ftreng ift allen ^remblingen, berbammt mic^.

gjtein Urtljeil inarb gefällt, ic^ foUtc fterkn,

(Sd)on fniet' i<^ nieber an bem SBtocf be§ 2^obe§, iso

@ntblö|te meinen ^aU bem ©i^Ujerbt.

(er l)ätt inn unb

^n biefem 3lugenBIide ft>arb ein Jlreu|

9}Dn ®oIb mit foftbarn ©belfteinen fidjtBar,

S)a§ in ber 2^auf mir umge'fiangen n^arb.

^ä) ^atte, tnie e§ ©itte ift Bei nn§, iss

S)a§ ]§eilge 5|3fanb ber c^riftlic^en ©rlöfung

S^erBorgen ftet§ an meinem S^aU getragen

Sßon ^inbe§Beinen an, nnb cBen je^t

äöo ic^ Born fü^en SeBen fc^eiben foEte,

C^rgriff id) c§ al§ meinen legten Xroft 190

Unb brüdt e§ an bcn 5Jlunb mit frommer 5tnbad)t.

®a§ Meinob mirb Bcmer!t, fein ©tanj nnb 3Bertl§

ßrregt (Srftaunen, tocdt bie ^leugier auf.
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^ä) tücrbe loägcBunbeu unb Befragt,

195 S)o(f) trei^ id) feiner o^ii '"icf) -3^ befinnen,

2Ö0 i(^ ba§ .^tetnob nid)! an mir getragen,

S^iun fügte fic§§, ba^ brei a3ojarenfinber,

3)ie ber 5)erfolgung i§re§ CjarS entflo'^n,

Sei meinem ^errn ,^u Sambor cingefprot^en.

200 Bit ]a^n ba» illeinob unb erfannten e§

9(n neun ©maragbcn bic mit ^Imef^tiften

©urc^fc^tungen maren, für baffelbige,

äöa§ Änä^ 9}lfti§la§fo^ bem jüngften ©o^n

£)e§ Sparen bei ber laufe umgefjangen.

205 Sie fe'^n mid) nät)er an unb fe§n erftaunt

@in feltfam ©pieltüer! ber 5iatur, ba^ ic^

3lm rechten 3(rme lür^er bin gcbo^rcn,

3I(§ fie mii^ nun mit fragen ängftigten,

SSefann icf) mic^ auf einen fieinen ^falter

210 2)en i(^ auf meiner tVludfit mit mir geführt.

Sfu biefem ^^^fatter [tauben griecfiifc^e 3Sorte

S^om Sgumen mit eigner .^anb hinein

@ef(^rieben. Selbft ^att ic^ fie nie gelefen,

Sffieil icf; ber ©prac^' nic^t funbig bin. S)er ^falter

215 Sßirb je^t ^erbeige^o^tt, bie ©(f)rift getefen

:

S|r Snn^att ift: ba^ S^ruber ^^ilaret

(S)ie§ mar mein ^tofterna^mc) be§ 93uc^§ S3efi^er,

^rinj S)mitri fei, be§ ^man jüngfter ©ol^u,

S)en ?lnbrei ein rebtic^er S)ia!

220 3n jener 53brbna(^t ^eimlic^ meggeflüt^tet;

llrfunben beffen lägen aufbemat)rt

3n 3tüeien ^töftern hk bejeidjuet maren.

-Öier ftürjten bie 3?Diaren mir ]n S^ü^en,

Sefiegt bon biefer 3eugniffe ©emalt,

225 Unb grüßten micf) al§ i^re§ (Jjaren ©o'^n.

Unb alfo gät)Iing§ au§ be§ Unglücf§ Xiefen

9ti^ midj bae Sc^idfal auf be§ ©lüdeS ^öt)n.
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ßrjbifi^otf öon ©nefen

[(Seltfam! ^öc^ft ou^erorbentüc^ unb feltfam!

S)oc§ tDunberbaiiid) finb ber ^i>orfid)t 2ßege!]

S)emetrtu§

Unb je^t fiel§ auä) tok Sdiuppen mir öom 2(uge! 230

©cinnrungen belebten ftd^ auf einmal

3m fernften .^intergrunb bergongner 3cit;

Unb tt>ie bie tejten S^'^ürme auö ber ^ernc

©rglän^en in ber ©onne ©olb, \o ttnirben

Mir in ber ©cele 3n>el) ©eftalten ^cK, 235

Sie '^öc^ften ©onnengipfel bee 33eiDu^tfet)n5.

3d§ \a1) micf) fliel^n in einer bunfeln ^laä)t,

Unb eine lo^e ^Vlamme fal) id) fteigen

3n fcfjtoar.^em 9Zac^tgraun, alö ict) rüdmärtä ]a^.

6in uralt früt)e§ S)en!en mu^t' e§ fet)n, 210

S)enn toaö bor^ergieng, tuag baranf gefolgt,

äöar au§gelöi(f)t in langer ^ei^enferne;

9lur abgeriffen, einfam Icuc^tenb, [tanb

2)ie^ ©(f)reden§bilb mir im 6)ebä(^tni^ ba.

S)o(^ tfo^l befann ic^ mic^ aus fpätern Sal)ren, 245

äßie ber ©efä'^rten einer mid^ im 3ox'n

S)en ©o^n bes 63ar§ genannt, ^d) l^ielts für Spott,

Unb räi^te mic^ bafür mit einem Schlage.

S)ie^ alleö traf je^t bli3fc^neE meinen ©eift,

Unb bor mir ftanb§ mit leuditenber ©etoi^^eit, 250

^d) fei be» (fjaren tobtgeglaubter So'^n.

60 lösten fic§ mit biefem einigen 2Bort

S)ie Stät^fel alte meinet bunfeln 2Befen§.

Tiiä)t bto^ an S(id)m, hu bctrügtic^ finb,

Sn ticffter 33ruft, an meines ^^er3en5 (Bdf)(ägen, 255

gü^lt id)

Unb el)cr mitt ic^ö tropfenn^ei^ berfprü^en.
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6r3bijcf)off öoit ©nefen

Hub foKcn tüir auf eine Sc!^rift üertraiien,

2Ü0 Sie [ic^ buv(^ ^ufaü Bei eucf) finben mocfjte?

£>em 3cugni^ einger Q^tüd^tlinge öertraim?

SBer^eÜ^et ebler i^üngling! @uer S^on

Unb 3(nftanb ift geiri^ nidjt eine§ Sügner§;

S)o(^ fönntet i^r felBft ber SSetrogne fet)n;

2fi5 [@§ ift] bem ^llenfc^enfierjen ju ber^ei^en,

pn] folc^em gvoBcn ©piel ficf) 311 Betrügen.

2öa§ ftellt it)r uu§ für Sürgen eure§ SöortS?

S)emetrtu§

Sd^ ftelle funfjig @{be§|elfer auf,

^{aften alle, freigeBo'Eirne ^o^Ieu

270 Untabelict)c§ OtufS, bie |eglicf)e§

@rl)ärten feilen, tnaS iä) ^icr Behauptet.

S)ort fijt ber ebte <}ürft bon ©enbomir,

3)er .^afteltan bon SuBIin i^m ^ur Seite,

£>ie jeugen niirS, 06 16) SBa^rl^eit gerebet.

(är^Bifi^off t)on ©nefen

275 3Gßa§ nun Bebünfet ben erlauchten ©täuben?

So bieler 3eugniffe üereinter .^raft

Tlu^ \iä) ber 3weifel üBerttiunben geBen.

©in f(^lei(^enbe§ @erü(f)t burc^läuft fc^on längft

S)ie Söelt, ha"^ S)mitri SmanS ©o'^n noc^ leBe,

280 gjar S3ori§ felBft Beftärft§ burc^ feine ^urdit.

— (Sin Jüngling aetgt fii^ ^ier, an 5Uter, SSilbung

35i§ auf bie 3ufaH§fpiele ber ^^tatur,

©anj beut berfc^UJunbuen ä^nlic^ ben man fuc^t,

^mä) eb be§ großen 9lnfpruc^§ tünfi).

285 5tu§ Moftermauren gieng er itiunberBar
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@et)eimnt^öoE fierbor, mit Otittertugenb

^egaBt, ber nur ber 5)lönc^e oögling toar,

Gin Äteinob jeigt er, bas ber (F^arorcitfd^

6inft an \iä) trug, öon bem er nie fiif) trennte,

(5in jif)riftli(f) 3eiiS^iB no(^ tion frommen -ipänben 290

beglaubigt feine fürftüd)e ©eburt,

Unb Mftger noc^ au§ feiner fd}Iid)ten 5Rebe

llnb reinen ©tirn fpridjt un§ bie Söatir'^eit an.

5iid)t folc^e 3üge Borgt fid^ ber 33etrug,

S)er ^üllt fi(^ täufdienb ein in gro^e SBorte, 295

llnb in ber Sprad^e rebnerifdjen <Bä)müd.

5Uc^t länger benn toerfog id) i^m ben ^ia'^men,

S)en er mit ^yug unb Dted)t in Stnfpruc^ nimmt.

Unb meineg alten ^orrec^t§ mid) bebienenb

©eb id-) at§ ^^rimaö i^m bie erfte Stimme. ^oo

(Jr3Bif($off öon SemBerg

3id) ftimme mie ber ^rima§.

93U^rere SBifd^öffe

SBie ber Uprima«.

9Jtel^rere 5|.5atatinen

9(ud) ic^!

CbomaUfi)
Unb id)!

SanbBoten (taft^ auf einanber)

äöir alle!

©näbge <^erren!

23ebenft e§ too^l. Tlan übereile nic§tg,

(Jin ebler 9teid)5tag laffe fid) nid)t rafc^

<g)inrei^en ju

CbotoalSft)
^ier ift 305

5Ii($t» 3U Bebenfen, alles ift Bebad)t,
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Hrtlüiberlegltd^ fpretfien bte 3Seit)eife.

^ier ift nicfjt 53lDö!au. 5iid}t S)efpotenfuvd}t

©djnürt 'i)in bte freie ©cele 311. ^ter barf

310 2)ie aöatjr^cit toanbelu mit erl)abnem ^ciupt.

^ä) lpill§ nidjt "^offcn, eb(e .^erren, ba^ i^x

Sn ^ralau, auf bem Sieid^ötag jelbft ber 5po]§ten

S)er ©aar öon 9[)to§!au feile ©claöen f)übc.

SemctriiiS

•C f)ahtt S)anf ertaiK^te

315 S)a§ i^x ber äöaljrfjeit 3cicf)en Qner!ennt.

Unb tnenn icf) anä) nun ber lr)at)r!)Qftig bin,

S)en id) mid^ nenne, fo butbet nid)t

S)a^ fid) ein fredjer ÜtäuBer ineine§ @rfe§

5(nmaa§e, unb ben Scepter länger fd^änbe,

320 S)er mir, bem ächten ß^aroluitfi^ gebüf)rt.

S)Q§ ic^ ben X^ron erobre meiner Später.

S)ie @cred)tig!eit l^aB iä), i^x f)abi bie 5)tad§t,

6§ ift bie gro^e 'Baä)t aUn Staaten

Unb 311§ronen, ba^ gefc^e'^' h3a§ red)ten§ ift,

325 Unb jcbem auf ber Sßelt bas feine merbe.

S)enn ha, wo hk 65ered)tig!eit regiert,

S)a freut fic^ jeber ftdjcr feineg (?rb§,

Unb ü6er jebem Apaufc jebem S^^ron

@d)tüe6t ber ä^ertrag toie eine 61^eruB§tnad§e

330 S)o(f| too

©ic^ |traf(o§ feft fest in bem fremben @rbe,

S)a wanft ber Staaten fefter f^elfengrunb

(Sered)tigfeit

C^eiBt ber funftrcic^e 33au be§ SöeltgenjölBeS,
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2Ö0 3rae§ ßtneg, eine§ 5lIIe§ ^ält, 335

SGßo mit bem ©inen alle§ [tiirjt unb fällt.

S)emetxiu§

C ficf) ini(^ an ruf)mreicf)er ©igiSmunb!

@ro^mäd}tger .<^ön{g! ©reif in beine 33ruft,

Xlnb fie"^ bein eigneg ©(^idEfat in bem meinen.

9tuc^ bn eifu'^rft bie Schläge be§ (Sefi^itfö, 340

Sn ber ©efangenfdjaft moibft bu gebühren,

3n einem Äerfer fameft bu ^ur Söelt,

S)ein erfter SSlid fiel anf ©efängni^manevn.

S)u braud^teft einen 9?etter unb SBefreier

2)er au§ bem llerfer auf ben X'^ron bic^ '^oft, 345

£)u fanbeft i§n, ©ro^mut^ ^aft bu erfal)ren,

€) ü6e ©ro^muf^ au(^ an mir, in mir

Unb i^r er'^aBne 9Jlännei be§ Senats

6l)rtt)ürbge SSifc^öffe, ber ^irifie (Säulen,

3iul)mreid)e 5palatinen unb ^aftellanen, 350

^ier ift ber StugenBlid,

3luct) lang entartetste 33ölfer ju tierfö'^nen,

(SrtüerBet eu(^ ben '^ut)m, ha'i^ ^ol^teng i^raft

S)en 5Jlo§!oniitern iliren (Fjar gegeben,

Unb in bem ^ladibar ber eud) feinblic^ brängte 355

©rtnerbt eud) einen banfbarn Q^reunb.

Unb i^r

Sanbboten,

3äumt eure fc^nellen a^Joffe, fi^et auf,

@U(^ öfnen ficfi bc§ @lü(fe§ golbne Xl^ore,

Wd cud) mitt i($ ben 9taub be§ 3^cinbe§ f^eilen. 360

9Jlo§!au ift rei(^ an ©ütern, unermeßlich

?tn @olb unb ebeln Steinen ift ber Sc^a^

5Deö G'^arS, td^ fann bie greunbe föniglid^
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IBeto^nen unb id^ inittS. SCßenn id^ al§ ßjax

365 ßin^ie^e auf bem .'^reme(, bann, idf; jd^toörg,

(Sott fic^ ber ärmfte unter euc^, ber mir

S)al§tn gefolgt, in «Samt iinb 3o6eI üeiben,

5Jt{t rei($en --perlen fein @efdf)irr Bcbecfen,

Hnb ©ilkr fei ha», fc^(ecf)tefte mttaU

370 Um feiner ^Pferbe .^ufe ju fcefdfilagen.

(e§ cntftc^^t eine große SBctocgung unter bcn Sanbboten)

Äorela

Cbowatöft)

©oE ber ^ofo! un§ S'iu'^m unb 33eute rauben?

2öir f)aben 3^riebe mit bem 2artarfürft

Unb dürfen, nirfit» ju fürcC)ten öon bem (Si^meben.

(S(±)Dn lang ter^el^rt fic^ unfer ta)}frer Tiutt}

375 3[m] ^rieben, bie mü^gen ©c^trcrbter roften.

9(uf, la^t un§ fallen in bas .?anb bes Ö'^arä

Unb einen banfborn ä^unbesfreunb gewinnen

^nbcm tüir 5|3D!^Ien5 5!)lacf)t unb ©rci^e me'^ren.

SSiele Sanbboten

ßrieg ! .^rieg mit 5JtD§fau

!

5lnbre

5)lan befc^lie^e e§

!

380 &{nä) fammle man bie Stimmen!

Sa:pief)a (ftef)! auf)

^rongro^marfc^all!

©ebietet ©tille, iä) toerlang' ba§ SSort.

Gine SJlenge öon Stimmen

J?rieg, ^rieg mit 30toefau!

©cfinftcu ber ®oct5e=®c}cnic^nit IX. 2
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^ä) öerlang' hü5 Söort

'D31arfif)ain I^ut euer 5(mt.

(groHcS ©ctöfe in bcm <Baal iinb au^cr'^alb bciielben)

,ßrongro§marfii)an

^1)x ]t^t, e§ ift

33ergeBen§.

(Saptelja

2öa§? £er 93laric^aU aud§ beftod^en?

Sit feine orei^eit auf bem 9teicl)'3tag mcT^r? 335

äöerft euren Stab ^in unb gebietet Sdjtoeigen!

^c^ fobr eö, ic^ bcge^rg unb U)ill§.

(ßvonfitoßmaric^att luirft feinen Stab in bie 2^Iitte be§ Saatg, ber

2nmu(t legt ficf).)

2ßa§ benft i^r? Söa§ befc^lieBt i^r? Ste^n tnir ni^t

3u tiefem ^yriebeu mit bem Q^ax 3U ^3iüefau'?

3if) felbft at§ euer !öuigti(f)er 93ote 390

Grri(f)tete ben jftianjigiäl^rgeu Sunb.

^d) fjobt meine rechte ^anb er'^oBen

3um feierticfien 6ibfcf)U)ur auf bem ßremi,

Unb reblic^ ^at ber Ö'^ar un» SBort geilten.

äöa§ ift befcfjtüorne 2reu? äöa§ finb S^erträge, 395

äöeuu ein foteuner 9tei{f)§tag fie jerbred^eu barf?

£ e m e t r i u 5

^ürft Seo ©apie'^a! ^'^r ^abt fyrteben

@ef(f)(offen, fagt i^r, mit bem Q^ax ju 5)lo§!au?

S)a§ f)abt i^r nicfit, benn id^ bin biefer 6jar.

.3n mir ift 9}lo§!au§ ^Rajeftät, id^ hin 4üo

Hex <Bo'i)n be§ Sn?an unb fein redjter 6rbe.

Sßenn '^^otjleu (^rieben fc^lie^en teilt mit 9tu^(anb,

^it mir mu^ e§ gefd^etjen, euer Vertrag

3ft nidf)tig, mit bem ^lid^tigeu errid^tct.
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405 2öa5 fümmert eur 33ertrai3 uns ! Samalä ^aben

SBir ]o gelnoüt unb ^eute trollen tuir anbev§!

©inb tpir

©apieT^a

Sift e§ hai)'m gcfommen? SBitt ftc^ nienmnb

@i-f)e6en für bag 9ied)t, nun fo WiU icf)§.

410 3evrci^en ttiilt id^ bie^ ©enieb ber 9(rglift,

Slufbecfen Ifill id) alle§, toaS i(^ h:)ei^.

— 6r)rn.nirbger 5|3rima§, tüie? Sift bu im (Srnft

©utmüf^ig, ober fnnnft bid^ fo öerftellen?

(Seib if)r fo gläubig Senatoren'? üönig,

415 33ift bu fo fd}tt)ac£) '? ^l)x tui^t uic^t, n.->oIIt nic^t Ipiffen,

S)a^ iijx ein (Spicltoer! feib be§ liftgen SBoitooba

9>on <Senbontir, ber bicfen ß^ar aufftellte,

S)e^ ungemeiner ß^rgei^ in ©ebanfen

S)a§ güterretc^e 5JlD§fau fcf)on berfd}lingt?

420 5Jlu^ id§§ euc^ fagen, ba^ Bereits ber ^unb

©efnüpft ift unb befc^Uioren .^mifc^en Beiben,

5£)a§ er hu jüngfte 2od}tcr i^m öertoBte?

Unb foll hk eble 9tepuBtif fic^ Blinb

^n bie ©efa'^ren eine§ Äriege§ ftürjen,

425 Um ben Sßoimoben gro^, um feine 2od§ter

3ur (F^arin unb jur Königin gu machen?

35eftod)en "^at er aEe§ unb ertauft,

S)en Üteii^gtag, tüei^ id) ft)of)I, Wiä er Be'^enfc^en,

Sc^ fe'^e feine S^action getoaltig

430 ^n biefem <Büai, unb nidit genug, bo^ er

3)en (5et)m Söalnl) burdj bie ^Jte'^r'^eit leitet,

SSe^ogen f)at er mit breitaufenb ^^^ferbeu

Sen 9teid)§tag, unb gauj ^rafau überfd)memmt

Wit feinen Se'^ensleuten. QUn je^t
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Erfüllen fie bie .ipallen biefe§ ^^oufeg, 435

5JlQrt mü bie {yrei^eit unfrer Stimmen jtoingen.

S)ot^ feine f^uri^t bewegt mein tapfreg .^er^,

©olang noä) SSIut in meinen 3tbern tinnt,

2öiH icf) bie ?5reil^eit meinc§ Söorts 6ef)aupten.

2ßer lüo^l gefinnt ift, tritt ju mir I)erüber, 440

i&otang iä) 2e6en l§a6e, foH fein @cf)(u^

S)urcf)ge§n, ber tt?ibcr URed^t ift unb 5ßernunft,

^c^ ^ah mit SJlogfau fyrieben a6gefd)(offcn,

Hnb ic^ bin 5J^ann bafür, ha^ man i^n l^atte.

Obotoaleft)

Wan l^ÖTC ni(^t auf i^n! Sammelt bie (Stimmen! 445

(SBifd)öffe öon Äiafou unb SKilna ftef)en auf unb gefeit jebei an feiner

©eile fjinaB um bie Stimmen ju fammetn.)

Stiele

^rieg, Ärieg mit ^oöfou!

(^r,56ifc^Dff öon ©nefen
(3U (Eapief)a)

©ebt cuä) ebler .Cierr!

S^r fel^t ba^ euc^ bie 931e^r'^eit miberftrebt,

2reibt§ ni(^t gu einer unglücffelgcn Spaltung.

.^rongro^fanjler

(fommt bon bem %i)xon ijnab, ju (gapie^o)

S)er Äönig lä^t eud^ bitten, narfijugeben

^err äöoitüob, unb ben 9ieic^5tag nic^t p fpalten. 4^0

^^l^ür^üter (fieimlicf) ju Cbolualöft))

^1)x foüt eud§ tapfer 'Ratten, melben eud^

S)ie öor ber Ipr. ©onj ^rafau ftel^ 3U eud^.

«^rongro^marfdjall (äu Sopie^a)

@§ finb fo gute Sd)(üffc burcbgegangen.

£) gebt cuc^! Hm be§ anbern @uten toillen

2öo§ man befc^Ioffen fügt euc^ in bie ^Jte'^r'^eit. 455
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33if($off öon .^rafau.

(^at auf feinet Seite bie ©timmen gcfammelt)

?tuf biefev rechten 3?anf ift alle§ einig.

Sa§t alle§ einig fet)n — ^ä) fage nein.

^ä) fage 9>eto, id^ .jerrei^e ben OJeid^Ätag.

— 5}lan f(i)reite nid§t weiter, ^tufge^oben, null

460 Sft alle§ tt)a§ befd^toffen tnarb.

(nUgemeinet 5lufftanb, ber ßbttig fteigt nom I^rou, bie ©d^tanfett

lüetben etngeftürjt , e% cntfte'E)t ein tumuttuarifc^e? (Setöfc. ßanbboten

greifen 3U ben Säbeln unb 3Ücfen fte linfa unb re(^t§ auf ©apiefja.

9?if(^öffe treten auf beiben Seiten bajlüifc^en unb berttieibigen i'^n mit

i'^ren Stoten.)

Sie gjterjrfjeit?

3Baö ift bie ^Jle'^r'^eit ? ^J^elirTjeit ift ber Unftnn,

Serftcnb ift ftets bei n)en'gen nur gen>efen.

SeMmmert fid^ um§ ©an^e, n^er nid§t§ l^at?

^at ber 35ett(er eine f^reiljeit, eine Söa^l?

465 Qx mu^ bem 53Mt^tigen, ber il^n beja'^U,

Um 93rob unb Stiefel feine ©timm öertaufen.

5Jtan fott bie (Stimmen Ujögen unb nirf)t jagten,

S)er Staat mu§ unterge'^n, früf) ober fpät,

Sßo ^^lefirfieit fiegt, unb Untierftanb entfc^eibet.

€bon)aI§£l)

470 ^lört ben S^erräftier

!

S a u b 6 D t e n

^lieber mit i^m! .'^out i'^n in ©tüden!

6r,^bifc^off öon ©nefeu

(reifet feinem Kaplan ha^, lEren^ auv ber <^anb unb tritt bajloifdjcn)

triebe

!

SoK ^tut ber SSürger ouf bem 9tei(^stag fliegen?
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5ür[t Sapief)a. 93U^igt eut^.

(}U bcn SBifc^öffen)

SBringt i^n

.Ömweg! 93bc^t eure ^ruft 311 feinem Srf)i(be!

3)urc§ jene Seitentpr entfernt i^n ftill, 475

Sa^ il^n bie 5Jienge nic^t in Stücfen rei^e.

(Sapte{)a, noc^ immer mit hm 3?ticfen bro^enb, Inirb öon ben SBifcfjoffen

mit ©ehjolt fortge.jogcn, inbem hex @tälnfc^off bon GJnefen unb Don

^'emBerg bie aufbringenben Sanbbotcn bon ifjm Ql)lüe't)ren. Unter "heftigem

2umu(t unb SäbetgcfUrr leert fid; ber 'Baal aui, ha^ nur 2~cmctriu§,

5[)Jeif(i)ef, Cbotüali'tt) unb ber itofafenf)etmann jurürfbleiben)

ChotvaUU)

S)ae fc^Iug ttn§ fe^^I

^oä) haxum fott euc^ -^ülfe ni(^t entftetien,

^ält anä) bie SfiepuBtif mit ^Jtosfau f^rieben

2öir fü'^renö aus mit unfern eignen j^räften. 430

Äorela

2öer ^ätt aiiä) ba§ gebadet, ha^ er allein

S)em ganzen Oteic^ötag ipürbe Spi^e Bieten!

53Uif^ef
S)er .Sönig fommt.

^i3nig Sigismunbue, begleitet t>on bcm

Ä r n g r I { a n 3 1 e r, Ä r n g r o ^ m a r f c^ a 1 1 unb einigen

S i f c§ f f e n.

^öntg (au Semetriug)

5Jlein ^prin^ la^t eucf) umarmen.

S;ie l^o^e 3iepuBtif erzeigt eud) enblict)

@erect)tigteit, mein i^ex^ ^at e§ fc^on längft. 435

Xief rü^rt mid^ euer ©c^irffat. äßo^t muB e§

Site .^er^en aller Könige Bemegen.
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S:emcti-iu§

isergcffcn i)db iä) alle« tra§ irf) litt,

9ln eurer Sruft fü^I ic^ micf) neugebo^ren

.^ ö n i g

490 $iel Sßorte lieb id^ nidjt, bod) toas» ein tßönig

5]ermag, ber über reichere SSafaÜen

©ebietet aU er felbft, biet iä) eucf) an

^^v 'i)abt ein ©cf^aufpiel angefe^n

Scnft brum nii^t fcf)timnier Don bcr 5poI)Ien S^eic^

495 2Beil trüber Sturm bae 'Bä)ii\ be§ 8taat§ betoegt.

^n ©turme§ iBraufen lenft ber Steuermann

S)a§ fj^a^r^eug [tili nnb fü^rtö jnm fic^ren ^afen.

Äönig
S)er 3iei(f)§tag i]'t 3crriffen.

^ä) barf ben ^rieben mit bcm (^^ax nic^t brect)en

500 ^oä) ii]x l§abt mäd^tge S'i^eunbe. Söill mein 3lbet

3(nf eigene @efa^r fid^ für eucf) maffnen,

äBilt ber ^ofa! be§ Krieges (Slücföfpiel iragen,

6r ift ein freier ^tann, iä) fannö nic^t lüe^ren.

S^er gan^e 9iofo^ fte'Eit no(f) unter Sßaffen.

505 gefällt bir§ ^err, fo fann ber U)i(be Strom

^er gegen beine .^otieit fic^ empört

Unfd^äbli(^ über ^Jtoefau ficf) ergießen.

.^ ö n i g

S)ie beften 3Baffen U)irb bir JRu^Ianb geben

Sein befter Sd)irm ift beinc§ 5.^olfe§ |)er3.

510 9tu^(anb tüirb nur burcf) 9tu^tanb überiüunben.

<Bo tüie bu ^cute öor bem 9teic§§tag*fpra(i)ft
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©0 tebe bort in 5JtD§fau ]n bcn bürgern

3(§r -&et3 eroBre bir unb hu tüirft :^err|d)eit.

S)urcf) frembe SBaffen grünbet fic^ fein X^ron

9loc^ feinem 5^ol!, ba§ fiii) ju e^ren niu^,te 515

S)rang man ben ^errfi^er miber Söitten auf.

^ä) bin ber (Sdfitpeben gebo'^vener ^önig,

^ä) l^aBe ben X'^ron friebti($ Beftiegen,

Unb bo(^ t)ah ic§ ben öäterli(j^en Srbtl^ron öerloren 520

Sßeil mir bie ^öolfsgefinnung tuiberftrebt

9Jlorina

gTieifd^e!

G^rl^aBne ^ol^eit l^ier ju beinen S^ü^en

2Birft fid^ ^Jtarina meine jüngftc Xod^ter,

3)er ^prin^ bon 531o§fau

S)u 6ift ber t}o1)t ©(^irmöogt nnfre§ ^aufe§, 525

S3on beiner löniglic^en §anb allein

(Se^iemt e§ il^r, ben ©atten ju empfangen.

(9Jiarina fnict öor bem .König.)

Äönig

Söol^t 5öetter, ift§ eu($ mo'^l gene'^m, tüitt id^

®e§ 93ater§ Stelle 6ei bem G^ar öertreten

(äu SemetttuS, bem er bic .^anb bet DJtarina übergiebt)

©0 fül^r iä) euc§ in biefem fc^önen ^fanbe 530

S)eö ©lüde» f)eitre ©öttinn 3U — Unb mbg e§

5Jteiu 9lug erleben, biefe§ l^olbe ^aar

©i^en 3U feigen auf bem X^ron 3U 9Jlo§!au!

9!Jlarina

^eiT

Unb beine ©datiin bleib ic§ too iä) bin. 535
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^ ö n i g

(Stellt auf ejari^a! Sicfer ^^Jla^ i[t nidjt

S^ür euc^, nid^t für bie qarifrfie 5>eilobte,

diiä)t für bie 2od;ter meines erften 3Boiluob§.

;3|r feib bie jüngfte unter euren Sd^ftieftern,

510 ^oä) euer @eift fliegt i'^rem ©lüde bor

Xlnb nad) bem .^pöd^ften ftrcbt i'^r ^od^gefinnt.

S)emetriu§

Sei S^^^^> Qi-'o^er .^önig, uieine§ Sd^murS,

^ä) leg aU gürft i^n in be§ {5^ürften ^anb.

S)ie ^anb be§ ebeln 3^räutein§ nel^m id^ an

545 3(1§ ein !oftbare§ ^pfanb be§ @Iü(fS. ^ä) fc§tt)öre

©oBalb id) meiner 3>äter !Jl^ron beftiegen,

2tl§ meine ^raut fie feftlid) "^eim^ufüljren,

2öie'§ einer großen ilönigin ge^ientt.

3ur 5}iorgengaBe fd;en! icf) meiner S^raut

550 S)ie t5^ürftentlf)ümer ^^-^teöfon) unb ©ro^neugart

5Jltt allen Stäbten, Dörfern unb 2?etoo"^nern,

5Jiit alten .^otjeitSred^ten unb ©etnalten

3um freien ©igenf^um auf etoge ,3eit,

Unb biefe @d^en!ung Untt icf} i'^r aU 6,}ar

555 ^eftätigen in meiner |)auptftabt 5JloSfau.

S)em ebeln SBoilDob ]üi)i iä) jum ß^rfa^

S^ür feine 9tüftung eine 5)UEion

S)u!aten polnifc^en ®eprög§.

©0 l^etf mir @ott unb feine .^eiligen

560 Sll§ id^ bie^ treulid^ fdjtour unb Italien tüerbe.

-ß ö n i g

S^r toerbet e§, ifir toerbet nie

Söa§ i^r bem ebeln äöoittjob fd^ulbig feib

S)er fein geh)iffe§ (SIücE an eure |)Dfnung

(Sin t^eures Äinb an eure ^ofnung n?agt.
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<Bo feltner S^reunb ift föftlic^ ^u Betoa'^ren! 565

S)rum lüenn i1)x glücftic^ jetb, öergeffet nie

5(ut ltielc§en ©proffen ii)X 3um %fjXon gefticgen,

Xlnb mit bem bleibe toed^fett nid^t ba§ ^tx^l

S)en!t ba^ i!^r eud; in ^ol^len felbft gefunben

'^uU biefeä ßanb, ba§ eud) ^um ^meitenmal gebot)ren. 570

S) em e t r i u §

51i(^t o^ne

©elang

^d^ bin ertüad^fen in bcr 5tiebrigft'it,

S)a§ fd)öne 55anb !^ab ic^ öere^ren lernen,

S)a§ 5[Renfc^ an 5]tenjcC) mit äöecfifelneigung Binbet. 575

Äönig

3^r tretet aBer in ein 9ieid^ je^t ein,

Säo anbre ©itten unb

C")ier in ber 5po§Ien ßanb regiert bie ^yrei^cit,

3)er i^önig jelbft, tüiemo^t am ©tan^ bcr ^öd^fte,

Wü'^ oft be§ S)iencr fet)n, sso

S)ort l^errfd^t be§ SSatere l^eilige ©emalt,

£)er ©f(at)e bient mit leibenbem ©el^orfam

S)er .^err gebietet o^ne 9te(i)enfcf)aft.

S)emetriu§

Sie fd^öne ^reitieit bie iä)

äöitt id§ ber^Dflan^en sss

^jd^ toili au§ ©Haben 5J^enfcf)en machen.

^ä) toill nid§t l§errj(^en über ©flatienfeelen.

^önig

3;!^ut§ nid^t jn rafdf) unb lernt ber 3eit gel^ord^en,

.^ört ^-prin3,

^cf) ftiill eud^, ^-prinj, brei ße'^ren 590

^Befolgt fie treu, tcenn it)r ^um 9teidt) getongt.
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^•in j?önig gieBt fie cucf), ein @rei§ ber ötel

Grful^r unb eure ^ugenb !ann fie niitien.

2) e nt e t r i u §

O le^rt mt(i§ eure SBei^'^eit großer ^önig!

595 ^|r feib geehrt bou einem ftol^en 93olf,

Söie mac^ ic^§, um baffelbe ju erreichen?

^ ö n i g

3^r fommt öom 9(u3(anb,

(Suc^ fü'^^'en frembe ^^einbegtoaffen ein,

®ie^ erfte Unrecht 1)abt \i)X gut ju mad^en.

600 S)rum 3eiget eucf) at§ 5Jlo§fau§ tra^rer Sofin,

^nbem i^r 5(c^tung tragt öor feinen Sitten.

S)em 5]ßoilen l^altet Söort unb

S)enn ^^reunbe Brauifit ifir auf bem neuen 2:i^rDn,

S!er 5(rm, bcr euc^ einführte, fann euc^ ftürjen.

605 ^od^^altet i^n, boc^ a^met il^m nic^t nac^.

Ülid^t frember S3rauc^ gebei'^t in einem Sanbe,

iStoan 2?afi(olt'i3. ^ün 5]oIf toirb gro^

6§ fann mit Sappen frember gelle fict) 3toar behängen

S)D(^ lebenbig mu^
610 Um cure§ Sanbeö

S)oc^ tt)a§ i^r aud^ Beginnt — e^rt eure 9)^uttcr,

^Br finbei eine 5]lutter —

2) em e t r i u §

C mein ^önig!

.V? n t g

SBo^t f)abt i^r Urfac^ finb(id§ fie ^u e^ren.

3Serel)rt fie benn — 3tt:'if<^en euc^ unb eurem 23o(f

615 gte^t fie ein menfc^Iict) tljeureö 3?anb. ^^rei ift

Sie ß^^argemalt öon menfd)Iid^en ©efe^en,
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S)en .^errfc^er befc^ränft fein 9ieii^§bertrog.

S5ort ift nichts fur^ttareg aU bie Dtatur,

ßein beffreö 5pfanb für eure 53ienfd}Itd)feit

^ai euer Sßotf al§ eure ^inbeälieBe. 620

Sd) fage nic^tg me'^r. 9}lanc^e§ muB Qßfi^e'^n

6!E) i^r ba§ golbne SBibberfett erobert.

©riüortet feinen ieic£)ten ©ieg.

ß'jar Sorie lf)errfc§t mit 3tnfef)n unb mit ßraft

5ytit feinem SBeic^Ung ge^t ifjr in ben ©treit, 625

2Ber buri^ 9>erbien[t fic^ auf ben S^ron gefc^toungen

S)en ftür^t ber Söinb ber 5}ieinnng nicf)t fo fd^neK

^oä) feine 3;|aten finb i^m ftatt ber 3l!^ncn.

—
• Sebt tüo'^t unb

^ä) überla^ euc§ eurem guten ©lürf, eso

6§ l^at eud^ gerettet aus ber ^^anh beg 9}lorb§,

65 f)at tnä) 5um jn^eitenmal öom 2;ob gerettet,

Unb burc^ ein SBunber tnä)

(5§ toirb fein SBerf öottenben unb eud^ frönen.

g^Urina. Cbotoatgf^.

€bolüal§fi)

9iun S^räutein, 1)üb iä) meinen 5luftrag \vo^

(Erfüllt, unb lüirft bu meinen (Jifcr toben?

9Jt a r i n a

9tedf)t gut, ba§ lr>ir allein finb Cbotoalgf^.

2Bir '^aben n}i(f)tgc Singe ^u befpre(^en,

Saöon ber 5)]rin3 ni(f)tg triffeu foU. Mag er

©er ©ötterftimme folgen, bie i^n treibt,

@r gXaub' an fic^, fo glaubt it)m aud^ bie SBelt.

Sa^ i'^n nur jene Sunfelfieit beujal^ren
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S){e eine 5Jlutter großer Z^attn ift —
SBir aber muffen IfjcU fe^n, muffen ^anbeln.

645 ©r giebt ben 'Jia^men, hk S^egeifterung,

3Bir muffen bie iBefinnung für il^n ^afcen.

Hnb l^aben mir un§ be§ drfotgS berfic^ert

5!Jlit fluger i?unft, fo loatju er immerhin,

S)a^ c§ au§ A^immelgfiöl^^n il^m angefallen.

CbDtt}aI§!l)

650 ©ebiete O^räufein! deinem S)ienfte leb iä),

Dir n^ei^ ic^ mic§ mit @ut unb Stut. „^ft e§

2)e§ 9Jio§con}iter§ Sac^e bie mid^ flimmert?

3)u 6ift e§, beine örö^ unb .Sperrtitfjfeit,

9(n bie icfj SSIut unb ßeBen fe^en rtiill.

655 ^ä) fjob bic^ nid)t befi|en fönncn.

©in güterlofer S^afall

Surft ic^ bie SBünfc^e nid)t ^u bir erl^eben,

S5erbienen aber mill id) beine ®unft,

S)t(^ gro^ 3U madjen fei mein einjig Xrac^ten.

660 5Rag immer bann ein Slnbrer biii) befi^en

^IRein bift bu bod^, trenn bu mein SBerf nur bift.

53^arina

£>rum reg tc^ aud§ mein ganzes ^erj auf bid),

S)u bift ein ^lann ber 3(u§fü"^rung,

S)er Honig meint e§ falfc^. ^c^ fc§au i^n burd§

665 @in abgerebet Spiel mit Sapte^a

^rt^ar ift§ i'^m tüo^l gelegen,

S)a| fic^ mein SSater, beffen 5Jtac^t er fürd)tet,

^n biefer Unternel^mung fc^ttiäi^t, ba^ fid^

S)er SSunb be§ 9lbel§ ber if)m furchtbar mar,

670 ^n biefem fremben l^riegeS^ug entlabet.

2)0 d^ mill er felbft neutral im Kampfe bleiben

S)e§ i?ampfe§ @lüd Siegen toir

<Bo beult er ha^ gefc^mäc^te ^Jlosfau
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Sinb toir Befiegt, fo Ieic£)ter ^ojft er un§

©ein <§errjc^er|od§ in ^po'^Ien aufzulegen ers

Söir fte^n allein,

©orgt er für ft(^, tüir forgen für ba§ unfre.

S)u fü^rft bie 2:ruppen nacf) ^ielt). 2)ort läffcft

®u fie bent ^rinjen Streue fcf)rt)ören unb mir.

Wix, '^örft bu? @§ ift eine nötftige ^orfid}t. eso

Dbon^alöft)

S)ir! 6§ ift beine (5ad)e für bie ttiir fämpfen.

3n beine 5|]flic§ten toerb id) fie nefjmen.

^[Jlarina

9U(^t beinen 9(rm 6lo^ w'iii id), and) bein 3{uge.

£hotvaUt\)

Sprieß, meine Königin.

531arina

S)u fü'^rft ben ^jarotüitfdj

SSetoadi if)n gut, iueii^ nie üon feiner Seite ess

35du iebem Schritt gie6ft bu mir 9ied)enfc^oft,

3Ber ju i^m natjt,

3a fein ge'^eimfteS S)en!en la^ mid) iriffen.

CboiüaI§!l)

Slertrau auf mid§.

5Jtarina

2a^ i^n niäjt au§ ben 9(ugen.

(Sei fein ^efc^ü^er, boc^ fein <^üter and). 69o

Waä) i^n jum ©iegcr, bD(^ fo,

3)a§ er un§ immer brauche. S)u berftel^ft midj.

Cbotüal§fl)

S^crtran auf mid), er folt un§ nie entbehren.
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'^Ulaxina

^eitt '^^len\ä) ift banfbar, fü"^tt er fic^ q(§ (J^ar,

695 <Bd)ncti tüixh er unfre Steffel bon fid) tncrfcn.

ßr^eigte äßol^tf^at tüirb jum fc^toeren Unrecht

Söenn man fie tinebererftatteu foH.

S)er 9tuffe l^a^t ben '^ol^tcn, mu^ {§n l^affen

S)a ift fein fefte§ ^er5en§Banb ^u !nüpfen.

700 &IM ober Unglüd, laB miif)g f(f)Iennig ^ben.

^ä) tüiti in Äieto beiner 33oten '^arren.

Söie ^Jleilenjeiger fteHe beine 33oten,

[yertige fie au§ in jeber S^ageg.^eit,

Unb lüenn bu mir ba§ |)eer entbölfern foEteft!

[@§ fommen Incle ©beneute.

©beKeute

705 -öaBen itir un§ l^ören laffen ^^atronin? ^abcn trir§

red^t gemacfjt?

Söen foüen tüir tobtfrfilagen. ©ebiete über unfere 5lrme

unb Säbel.

331arina

3Ber toitt für mic^ ju fyelbe jie'^n?

ßbelleute

äötr alle! alle!

53t r i n a

710 ^n äkw ift ber 5]lufterplat 3)ort n^irb

9)tein Später aufjie^n mit breitaufenb '^^fei-'i^ett.

^ein ©(^träger giebt ,^n»eQtaufenb. Slor bem S)on

ßrföarten toir ein .r-)iifg^eer öon ^'ofafen,

5Die unter'^alb ber SÖafferfäüe lool^nen.]
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[gbcUeute]

©d^aff ®elb 5ßatronin, irir ^a^tn iin§ aufgejel^rt auf bem 715

langen 3tei(^§tag, er[t (öe nn§ au§, n:)ir Iiaden un§ feftgegeffen.

[9(nbere]

<Sc{)aff @elb 5patronin, unb n)ir ^iefien mit,

SCßir machen bic^ ju 9iu^Ianb§ .Königin.

2)larina

S)er S3tf(i)Df öon Äaminief unb bon Äulnt

©(fliegt @elb auf ^fanbfc^aft üoi* öon 2anb unb beuten! 720

S5er!auft, öerpfänbet eure Sauern^öfe,

SSerfirbcrt aHe§, ftedtä in ^4>ferb unb JRüftung.

®er Bcftc Sanbtoirt^ ift ber Ü'rieg. @r mad^t

2hiä (äifcn ©otb - Söag i'^r in 'l^o^kn je^t öerlicrt

äöirb fid^ in 5!)lo§!au jefinfac^ mieberfinben. 725

@§ fi^en noc^ 3n:)et)f)unbert in ber 2;rinfftub'.

SBenn bu bic^ aeigft unb einen S^ecfier leerft

9(uf if)re ©efunbl^eit, finb fic ade bein.

5Jl a r i n a

grtüartc raicf), bu foEft mitf) ^in geleiten.

S)u foüft ß^arin iperben ober tüir tooHen nid^t ba§ ßeBen f^abeu. 730

5(nbre

S)u ^aft un§ neu geftiefclt unb gefleibet,

2Bir bienen bir mit unferm ^peräeneblut.
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Opalingft), CffoIinSft), 3amo§fl)
nnb biete anbcre ßbctleute foniinen.

SCßir gießen au«^ mit. ,3öir! äöir Bleiben ntii)t

9lIIein äurütf!

3amo§fl)

2öir 3ie^en mit. SBir trollen auc^

735 Üfieit netjmen an ber ^^toffümitift^en 3?eute.

OffotinStt)

^Patronin nimm un§ mit. SBir rooHen bid^

Qu 9iu^Ianb§ ^ai-'inn mad^cn.

Maxina

3Ber jinb benn bie*? (5§ ift gemein ©efinbel.

Cffolinäfl)

(5taßfne(f)te finb tdix beim ©tavoft üon

3amo§!t)

740 ^c^ bin ber Moä) beim ^aftellan öon Söilna.

OpalinSft)
Unb id) ber ßutjcf^er

23ietä!t)

^di) ber SSratentoenber

!

5)tarina

5^ CbowalSf^ hk finb boi^ 3U fd^Iec^t.

©taUfnedjte

^piaften finb totr, fxeigebo^rne ^po^Ien

SSermeng un§ nid^t mit fc§Ie(^tem SBauergefinbel.

7« Söir finb öon ©tanb. Söir §aben unfre Siechte!

Cbonja(§ft)

Sa auf bem Zzppid) tt)erben fie geprügelt.

ed)vi|tcn ber ®octf)C = ®cfenfcl)oft IX. 3



34 2)cnietnu§.

[3amo§I^]

iOerac^t uns nic^t, tüir ^aBeii eble 5)er,ien.

Cboii3aI§!t)

^limm fie in <Boih, gieb ii}imi ^^^ferb unb ©tiefeC

©ie fc^tagen brcin gteid^ toie ber befte 5}^ann.

5)t c r i n a

@e§t

!

750

Unb jeigt eu(^ tüieber, wenn i^r inenjdjti(^ ausfeilt.

^tein .^QUg'^ofmeiftcr joU cnd) Kleiber geben.

[gbeUente]

(Sorgft bu auc§ bafür? ^ein bir entge'^t nichts,

©etoiB bu bift jur Königin gebo'^ren.

5}larina

3j(^ toei^ [o iftö, brum mu^ tc^§ inerben. 755

CffoünS!!)

35efteig ben nietBen 3e£ter, toaffne bi(^

Unb eine ,^tt?et)te äBanba fü()re bu

3um firfiern @iegc beine muf^gen Srfjaarcn.

^Jiein @ei[t fü^rt euc^, ber Ärieg ift nic^t für SBeiber.

[©(^tt)ört i^r mir 2reue?

mit
Jurämus! 3öir fc^tübren! 76o

(jie'^en bie 8äbcl)

6inigc
Vivat Marina

3Inbre

Russiae regina.]
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gjleifd^ef. ^Jtortna.

'^laxina

3Barum [o ernft mein 5}ater, ba ba§ &IM
lln§ ladit

Unb alle 5(rme fic^ für un§ betnaffnen?

gjleifc^ef

765 £)a§ eBen meine S^oc^ter. 9lIIe§, alleä

©te^t auf bem ©piel; in bie[er ,^riege§rüftung

6ri'cf)öpft firf) beine§ 3}ater§ gan,^e -ßraft.

Söol^l ^ab iä) @runb e§ ernftlic^ ju Bebenfen,

S)a§ ®tü(f ift falfc^, ic^ jittre öor ben ^^otgen

5Jl a r i n a

770 Söarum

®efäl§rli(^ ^Oflöbt^en, )xio]n ^aft bu mi(f)

©ebrac^t! äBa§ bin id^ für ein fd^tuad^er 3}ater,

S)a^ iä) nic^t beinent ^Dringen tüiberftanb.

^(i) bin ber reicf)fte äBoilooba bcö ^Reic^ä,

775 S)er erfte nad^ bem .^önig — .g)ätten tüix

Un§ bamit nic^t befc^eiben, unfern @lüif§

©enie^en fönnen mit bergnügter ©eele.

S)u ftrebteft l^öl^er — nic§t ba§ mö^ge ßooö

©enügte bir ber

780 förreid^en woüteft bu ha^ fiöc^fte S^d

S)er (Sterblichen unb eine ^rone tragen.

^ä) all,5ufc§ltia(^er 33ater möi^te gern

3tuf bid^, mein 2iebfte§, alle^ ^öc^fte l^äuffen,

^ä) laffe mid^ bef^ören burd^ bein ^^te'^n,

785 (Jrgreife

Unb an ben 3ufaII tuag icf) ba§ ©eujiffe!
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5)larina

Unb tüie mein S5atev? reut bic§ beine ©üte?

SBer fonn mit bem geringern \id) kfc^eiben,

3Ber bem ha^ I)öd§fte üBerm Raupte fct)tDeBte?

^JUifc^ef

S)ocf) tragen beine ©c^n^eftern feine fronen, 790

S)oc^ finb fie ^D(^[beglü[it]

Maxina

3öa§ für ein ©lud ift ha^, ItJenn ic5 bom .-§au|e

2)e§ äöoitt)ob§ meine§ 33aterö in boS ^au§

S)e§ ^alatinuS meines ©atten stelle?

2öa§ tt)äd)ft mir neue§ ju au§ biefem 2:auf(^, 795

Unb fann iä) mic^ be§ näc^ften 2;age§ freuen,

Söenn er mir me^r ni(^t al§ ber ^eutge Bringt!

O unfc^macf^ofte SBieberfe'^r be§ Sitten

C traurig leere S)affeI6igfeit be« £afe^n§

So'^nt fic^§ ber 'Müq 3U ^offen unb 3U ftreben? soo

S)ie ßieBe ober ©rci^e mu^ eö fel^n,

(Sonft alleg anbre ift mir gleich gemein.

5Jteif(^e!

'Maxina

6rf)eitre beine ©tirn mein

2ßa§ folt

Söenn mir 5uerft, mir felbft an un§ öerjagen? sos

2a^ un§ ber ^^lut!^ bertrouen, bie un§ trägt!

^^licfit an bie Cpfer beute, bie bu bringft,

S)enf an ben ^rei|, an ba§ erreii^te 3iet —
äöenn bu bein 9Jläb(^en fi^en fet)en mirft

^m ©c^murf ber (^^arin auf bem S^ron ju 5)tD§!au. -^10

Söcnn beine @nfel biefe äßett Be'^errfc^en
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g:)tetfc^cf

^ä) benfe nid^t», tc^ fe'^e nid^tö aU hiä)

93lein 531äb(^en, birf) im ®tan3 ber ^önigstroue!

;3(f) bin befiegt, all meine 3^eifel fc^toinben

815 S)u forbtrft e§, id) lann bir nidfit'a öerfagen.

^JJtarina

9iD(^ eine Sitte lieber jü^er 3>ater

©eiüäl^re mir!

gjUifc^ef

3Baö iüünirfieft bu mein .^inb?

9Jlarina

©oH ic^ 3U Sambor eingef(f)toffen bleiben

Wd ber unbünbgen ©e^nfm^t in ber 33ruft?

82J ^ enjeux bes S)nieper§ Jüirb mein Soo§ gemorfen —
©nblofe Dtäume trennen mirf) baüon —
Äann id^ haQ tragen? C ber nngcbulbge @eift

SBirb auf ber fyolter ber G^rlüartung liegen,

Unb biefe» 9iaume§ ungeT;eure J^änge

S25 gjiit Slngft au§meffen unb mit .§er3en§f(^tägen

g]leijc§e!

3Ba§ lüillft bu? iraö berlangft bu?

5)t a r i n a

ßa^ mid^ in Äicm be§ ©rfolgeä l^arren,

2)ort jd^ö^f iä} jebeS Dteue an ber Quelle.

S)ort an ber ©ren^marf beiber 9ieid§e

830 S)ringt jebeä neugebo^r

©c^nell bis 3U mir, bort tann id) feine ^oft

Sem Söinb ablaufd^en — bort !ann id^ bic Sßelten

SeS S)nieper§ fe'^n, hk au§ ©molenöfo fliegen

3)ort

m^i^ä)ü

835 S)ein ©eift ftrebt furd^tbar. ^JJlä^ge hid) mein Äinb
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^a bit öetgönnft mir§, ja bu füf)rft mid^ :^in.

S)u fü^t mic^ i^in! mu^ iä) ni^t tttae bu rtillft?

SJlaxina

t^er^ttoter toertn t(^ G'3ann bin ju ^Jiosfnu

©ie^, bann mu^ ^iott) unfre ©rcn^e fei)n.

^ioto mu^ mein fet)n, unb bu jollft^ regieren 84o

ßa^ mi(^ nur erft in -Dlo^fau G^arin fet)n

Unb gro^e 2ln|(^Iäge joUen reifen.

gjlcifc^ef

50fläbc^cn bu träwnft! ©t^on i[t ba§ gro^e 9}lo§fau

3u eng für beinen @eift, bu ttpiüft jcf)on !i^anb,

9Iuf .Soften beine§ S5aterlanb§ sis

3Ibrei^en.

^Jtarina

^ion?

S)ort f)errf(^ten ber Söaräger alte dürften.

^d) i)ab bie alten (5f)ronifen n.iof)I inn —
S3om tleicf) ber -Äuffen ift es abgerijfen,

3ur alten Ärone bring ic^ es ^urüd! sso

«»leifc^ef

©tili [tili. S)a§ barf ber SSoiluoba nicf)t l^ijren.

(5JJQn ^ört 3;rt)mpeten.)

©ie brechen auf.
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6rfte ©cene.

Jlnfic^t eines gtiecfiifdien Äloflerg in einet oben Sßintergegenb am See

SBeloiero. Sin ^u% üon 5ionnen in jc^lcarjen J^teibetn unb Sdyiciern

ge^t leinten über bie 58üf)ne, ^JJarfa in einem toeifeen S(i)(eier ftef)t

ton ben übrigen abgefonbert an einen ©rabftcin ge(ef)nt. DIga tritt

on§ bem ^UQ,e ^crous, bleibt einen 5tugenbli(f [teljen fie jn betracf)ten

nnb tritt al^bann nä^er.

Ciqa

Xxeibi bid^ bos ^er^ ttid^t auä) f)erau§ tnit iin§

3n§ S^reie ber crtrad^enben Statur?

855 'S)k (Sonne fommt, c§ n:)ei(^t bie lange 9iad^t,

S)q§ @i§ ber iStri)me brii^t, ber Sdjiitten irirb

3um ^fiacfien unb bie Söanberöögel jiefin.

©eöfnet ift bie 2öe(t, un§ alle locft

S)ie neue Suft aus enger .ßlofterg QiUt

860 ^n§i offne if)citre ber üerjüngten 5tur.

Üiur bu niiüft ewig beineni (Sram 3um 9Jaub

S)ie allgemeine O^röfilic^feit nid^t tl^eilen'?

gjiarfa

2a^ micf) allein unb folge beincn Sd^ttieftern.

(Srgef)e fid^ in Suft tt?er fioffen fann.

865 5[Rir fann ha^ ^a^x, ha§> alle Sßelt öerjüngt,

9Kcf)t§ bringen, mir ift alle§ ein 9}ergangnc§,

!Öiegt aücö als gen^efen l^inter mir.

£Iga

Setoeinft bu ett)ig beinen So^n unb trauerft

Um bie öerlorne <^errlii^f ett ? S)ie 3eit,

870 S;ie Halfan: gie^t in jebe iper^enetounbc,

Verliert fie iljre 5)kct)t an bir allein?
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5Du tüarft bte Q^axin btefes großen 9iei(^§,

SBarft 53lutter eine§ blu^nben So§ng, er tnurbe

5DuT(f) ein entfe^Iitf) ©cfiitffal bir geraubt,

5fnö übe Älofter ]ü^]t bu bid^ üerftoBeii, 875

<^ier an ben ©renken ber belebten 2Selt.

S)d(^ fec§3e:^nmal feit jenem (SdjrciienStage

<^at \iä) ba§ 3lngefi{^t ber Söelt Verjüngt.

9lur beines fe^ iä) etoig unberänbert,

@in ^ilb beö @rab§, tDenn alleö um bid) lebt. sso

S)u glei(^ft ber unbetoegüd^en ©eftalt,

SBie fie ber i?ünftter in ben Stein geprägt

Um etoig fort baffelbe ^u bebeuten.

max]a
3a :^ingefteltt l^at mic^ bic 3eit

3um Senfmal eine^ fc^recfüc^en ©efd^ids! 885

^ä) tviil mid§ ni(^t beruhigen, mU nic^t

33ergeffen. Sas ift eine feige Seele,

S)ie eine |)eilung annimmt öon ber Qni,

ßrfa^ für§ unerf e3li(^e ! Wix füll

^lic^tä meinen ©ram abfaufen — Söie be§ i^immelä 89o

(SJetüölbe etnig mit bem Söanbrer gel^t,

^^n immer unermeßlich, ganj, umfängt,

SBol^in er ftie^enb aud) bie Sd}ritte tnenbe,

So ge^t mein ©d^merj mit mir, mol)in ic^ tuanble,

@r fd^ließt mid; ein trie ein unenblicf) 9]leer, 895

5iie ausgef(i)öpft l^at i§n mein emig äöeinen.

Clga

C fie^ boc^ mas ber ^yififjerfnabe bringt,

Um ben bie (Si^meftern fid) begierig brängen!

6r fommt öon fern ^er, öon benio^ntcn ©renjen,

6r bringt uns ^otfi^aft auö ber 5Jlenf(^en Sanb, 900

S)er See ift auf, bie Strafen mieber frei,

iReijt feine ^Jleugier bii^ il)n 3U üernc^men?
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S)enn finb lüir güicf) geftorben für bie 2öelt,

@o l^ören lüir bocl) gern öon i^ren Söec^jetu,

905 Uub an bem Ufer ruTjig mögen tüir

S)en SSranb her Söellen mit 93ern?unbrung fd^auen.

(^tonnen fommcn 3urü(i mit einem ^iidjcrfnabeii.)

3: e n i a

©ag an, cr3ä!^le, maä bu neue» bringft.

9llej;ia

Söo§ brausen lebt im ©ecutum, erjäf)le.

iyii(^er

Sa^t miä) ju Söorte !ommen l^eilge fyrauen.

jtenia

9ioSft§ j?rieg? Sft§ Stiebe?

9lleria

2Ber regiert bie äöelt?

gfifd^er

©in <£(f)iff ift 3U 5lrc^angel angefommen,

^erab öom (Jigpol n^o bie äßelt erftarrt.

Clga

äBie fam ein Q^al^r^eug in bie§ tnilbe 5Jteer?

Sifd^er

G§ ift ein cngeltänbifc^ ^anbel§f(f)iff,

915 S)en neuen äöeg 'i)at e§ jn un§ gefunben.

SUeyia

Sßa§ bod} ber 53lenf(^ ni(f)t itiagt für ben ©etüinn

!

X e n i a

©0 ift bie SBelt boct) nirgenbg ju üerfditoffen

!
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S>Q§ ift nod) bie gcringfte ^'Icuigfett.

©ans onbere» ©ejdjid beteegt bie 6i"be

^Uexio
C ]pxiä), cqä^le.

Olga

©age, toaS gefcfie'^n! 920

(5rftaunlicf)e§ erlebt man in ber Sßelt,

S)ie lobten fte^en auf, SSerftorbne leben.

Clga
@rf(är bic^, fpriif;.

Sif^er

$Prin3 S)mitri, SnianS ©of)n,

S)en toir al§ tobt betoeinen fed)5ef)n ^ai)x,

@r lebt, er ift in ^o^ten aufgeftanben. 925

Clga
«prina S)mitri le:bt!

^Jlarfa (auffn^renb)

5)lein ©o'^n!

Clga

M ^ic^! :^alte

.^alte bein -Jperä, bi§ tnir it;n gan^ öernommen.

5t(ei-ia

äöie fann er leben, ber ermorbet warb

3u Ug'fitfj^ wnb im Steuer umgefommen?

3ifc§er

@r ift entfommen au§ ber 3^euer§notl^, 9Jo

^n einem Älofter l)at er ©c^u^ gefunben.
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S)ort touc^g er ouf in ber SSerBorgen^eit,

SBi§ feine 3eit lam, fid^ 3u offenbaren.

Olga (3ut iUatfa)

S)u jitterft i^ürftin, bu erBleicfift?

^Jlarfa

3c^ n)eiB

935 S)a^ e§ ein Söa'^n ift — ©ocf) fo »euig noc^

35in ic^ ber^ärtet gegen gurc^t unb C^^ofnung,

S)a§ mir ba§ <g)erä in meinem Sufen manft.

Olga

SBorum toär e§ ein Söa'^n? o ^ör il^n! Ejor i^n!

2Bie fönnte folc^ ®erüd)t fii^ of)ne ©runb

940 ißerbrciten ?

gfifd^er

C^ne @runb? 3un Söaffen greift

2)05 gan3e S?ol'! ber Sitt^auer, ber ^oljlen.

S)er gro^e ^^ürft erbebt in feiner .^lauptftabt!

(3JJatfa an allen ©liebern jitternb mu§ ftd) an CIqü nnb Stlejia

lehnen)

.^enia

€i ha^ toirb ernftf)aft! Siebe, fage alle§!

91 1 e r i a

Sog an, Wo bn bo« 5icue oufgerofft ?

i^if(^er

945 S«^ oufgerofft? ©in SSrief ift ausgegangen

5[5om Gjor in oUe £'onbe feiner ^errfi^oft,

£)en f)at un§ ber -^^ofobnif unfrer Stobt

5ßerlefen in öerfommelter ©emeinbe.

S)orinnen fte^t, bo^ man un§ töufd^en miü,

950 Unb ba§ mir bem betrug nic^t foüen gtouben

!
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S)rum eBen glauben trir§, benn iDär§ nti^t lüo'^r

5Der gro^e Q^ürft beroc^tete bie £üge.

max^a
;3[i bie^ bie g^afjung, bie iä) mir errang?

©e'^ört mein ^erj fo jel^r ber 3eit i^t"^ <!"'

S)a§ mirf) ein leere§ Söort im inner[ten erfc^üttert! 955

(Bäjon ]eä)^ii)n ^ai)X Belfein ic^ meinen <Bot)n

Unb glaubte nun auf einmal ha^ er leBe!

Dlga

£)u ^aft i^n fetfi^elin ^ai)X als tobt Betoeint,

^oä) feine 9(f(^e l^aft hu nie gefe'^n!

Tdd)i^ miberlegt bie SBal)rl)eit be§ ©crüc^tä, geo

2öad)t bod) bie 5>orfi(^t über beut ©efi^id

©er ä^ölfer unb ber dürften S;)an\)t — C öfne

S)ein §er5 ber .^lofnung — Xlnerforfdtilicf) finb

Ujer !ann ber 3lllmad§t ©renjen fe^en?

gjlarfa

©Ott iä) ben ^ötid jurüd in§ Seben toenben ges

S^on beut ic^ enblic^ abgefc^ieben mar?

nic^t im @rab?

9li($t bei ben S^obten mol^nte meine ^ofnung?

D fagt mir nic^t§ me'^r! Sa^t mein ^n^ fic^ nicf)t

2ln biefeä Slrugbilb l^ängen! Sa^t mid) uid)t 970

5Den f^euren ©o'^n jum ätoeitenmal öerlieren.

€ meine atu"^ ift '^in, '^in ift mein S^riebe!

^ä) !ann bie^ SBort ni(i)t glauben, aä) unb fann§

?tun cmig nid)t me"^r au§ ber ©eele löfc^en!

3öe^ mir, erft jejt öertier ic^ meinen So'^n, 975

^e^t n?eiB id) nidit mel^r ob iä) bei ben lobten,

Ob bei ben Sebenben i^n fud)en folt,

©nblofem 3^eifet bin ic^ !^ingegebcn!

{Wan 'i)'öxt eine ßJtocfe. (Scfjmefter 5).^förtnerin)
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Olga

2Ba§ ruft bic ©(orfc? Sc^toefter ^^förtnerin?

© (^ tu e ft e r 5]S f ö r t n e r i n fommt.

'Pförtnerin

98oS;er 5h-c^iierei fte^t öor ben Pforten,

6r fommt üom großen ßjar unb tüitt ©e^ör.

DIga

S)er 3lrd^tierei öor nnfern ^Pforten!

Söas fü^rt if)n au|crorbentIic§eg ^er?

Sen treiten

Xenia

9S5 Äommt alle if)n nacf) Söürben ju empfangen.

(fie get)en nac^ ber ^fütte, itibem tritt ber 3(rc^ijerei ein, fie laffen

fic^ alle öor if)m ouf ein Änie nieber, er mac^t ba§ gried)tfc§e ßreu^

über fie)

c^iob

S)en Äu^ be§ ^rieben? Bring id^ euc^ int ^kl^men

S)eö S5ater§ nnb bc§ So^ne§ unb be§ @eift§

S)er ausgebt öon bem SSater.

Olga

-g^err ft)ir füffen

Sn S)emnt^ beine toäterlii^e ^anb.

990 äöa§ ©ebiete beinen S^i^i^tern!

^io6

3(n Sc^toefter 9)tarfa lautet meine ©enbung.

Clga

^ier ftel)t fie unb ertnartet bein ©ebot.



46 S'emctriu^.

.^ i 6 unb 'M a r f a.

S)er gto^e fyürft {ft§ ber mic^ an bic^ fenbet,

benft er bein,

S)enn toie bie Sonn mit ifiiem ^^^tammenaug 995

S)ie Sßelt buv(^ unb ^^^üüe ringS öevbreitet,

©0 ift hü^ 3tug be§ ^errfc^erä überall,

^i§ an bie fernften ©nben feineg 3tei($§

Söad^t feine Sorge, 'ipäfji fein 58Ii(i umfier,

5}tarfa

Sßie rteit fein ^trin trift ^ab i^ Wotii erfa'^ren. i°°'>

.^ioB

Qx fennt ben l^o'^en @eift, ber bic^ befeelt,

S)rum t^eitt er jürnenb bie ^eleibigung

S)ie ein S5ertr>egner bir ]u Bieten tt>agt.

9J?arfa

Cnob

(Jin fret^cr Srugner in ber ^^o'£){en ^anb

6in Stenegat, unb Otoftriga, ber fein loos

©etübb aBfd}tt)örenb feinen (Sott berläugnet,

5Jti§braud)t ben ebeln ^ia'^men beine§ ©o'^n§,

Sen bir ber S^ob geraubt im ^'inbe§alter.

S)er breifte ©autler rü^mt fi(^ beine§ &'lut§,

Unb giebt fic^ für be§ (F^aren i^manä So'^n. 1010

3)en 5lfter!5nig, ben er felbft erfc^affen,

^it ^ttxe^ .$?raft in unfre ©renken ein.
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S)Q§ treue ^er5 ber üteu^eti fü^rt er irre

Unb rei^t fie auf 3U ^tbfatC uub 9.^errat^.

1015 Ser (J^ar ju bir in bäterlid^er 5)leinung.

— S)u e^rft bte 9Jkuen beine§ ©oT)n§, bu iüirft

9it(i)t bulben, ba^ dn frecher 5(6entl^eurer

S^m au§ bem ©rabe feiueu ^lo'^men ftie'^It,

Unb fic^ öerlpegen brängt in feine 9tec^te.

io2ogr!Iären föirft bu laut öor aller Sßelt

Sa^ hu ben

S)u hiirft ni(f)t frembe§ iöaftarbHut ernähren

Sin beinern -^erjen ha^ fo ebet fc^Iägt,

S)u toirft, ber (F^ar erwartet e§ bon bir

ic25S)er f(^änblic£)en ©rfinbung triberfpred^cn

'^Mt bem gerechten So^'>^, ^^^^ fie öerbient.

93^arfo

(t)at toä^tenb btcfet 9iebc bte ^eftigften Seloegnngcn kfiimpft)

2öa§ l^ör iä) Strc^ijerei? fagt an!

S)urtf) n^elc^er ^e^e^ unb Sett^eife Äraft

beglaubigt fid^ ber fede Slbentfieurer

1030 3((§ 3tt)an§ Sol^n, ben toir al§ tobt betoeinen?

^iob

S)urc^ eine ftüd^tge Slc'^nlicfiteit mit ^tfan

S)urc^

Hub burc^ ein föfttic^ ^(einob, haS) er 3eigt,

2;äuf(^t er bie 5!Jlenge, bie fidf) gern betrügt,

1035 2Ba§ für ein ^teinob? C ba§ fagt mir an!

.^ioB

@in gotbneS ^reu^ belegt mit neun ©maragben

S)a§ i^m ber l?nä^ ^föan 5Jtfti«lan)§fot)

80 fagt er, in ber Xaufe umgegangen.
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3ÖQ§ fagt il^r? S)icfe5 .«^(einob treibt er auf?

(mit C5e3lDungener göffuis)

— Unb tüie Be'^auptet er ha^ er entfommen? io4o

@in treuer Siener unb S)iaf ^a5 if)n

S)em 3!Jiorb entrifjen unb bem geuersBranb,

Unb nac^ ©molenäfo ^eimtid^ tt)eggefü§rt,

gjlarfa

9Bo oBer T^ielt er ]iä) — iro giebt er bor

S)a^ er bis biefe Stunbe ficf) öerBorgen? 1045

3m Älofter 2f($ubon) fei er aufgettia(f)fen,

©ict) jetber unfeefannt, öon bort I}a6 er

5iacf) £Htt^Quen unb •^^Dt)(cu [tc^ geflüchtet,

2Ö0 er bem Surft öon ©enbcmir gebleut,

3Si§ i'^m ein 3ufatt feinen ©taub cutbecft! 1050

g^larfo

9}lit fotc^er grabet fanu er greunbe finben,

S)ie SSIut unb SeBen Ujogen an fein ©lud?

.g)ioB

D ß^arin, falf(^e§ ^^er^enS tft ber 5pDf)Ie

Unb neibifcf) fiel)t er unfer§ 53anbe§ ^ytor.

S)en t^rieg in unfern ©renken an^u^ünben! 1055

gjlarfa

S)o(f) gab e§ felbft in 5}lo§fau gläuBge geeten,

S)ie biefe§ berüdt?

.^iob

S)er Sßölfer ^er^ ift manfelmüffiig O^ürftin,

Sie lieben bie 3>eränberung, fie glauben
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1060 S^urcE) eine neue <g)errf(i)att ju Qelrmnen.

3)er ßüge fedfe 3iiöerltc§t rei^t f)in,

S)a§ SBunberBare finbct @unft imb ©laubeu.

S)rum tüünfd^t bcr Ö'^ar, ba^ bu ben Sßßo^ be§ 35ol!§

3erftreuft, burif) eine

1065 'S)iä)

S)er \iä) bertüegen lügt ju beinein <Bo^n.

5[Rtcf) freut§, bid^ fo 'Betpegt 311 fe'fien, bic^

Empört, id) fe^e, bn^ä freche @aufelfpic(,

Unb beine äöangen färbt bcr cbte S^^^

gjUrfa

1070 Unb Wo — ba§ fagt mir noc^ — bertticilt er je^t,

S)er ]\ä) für unfern ©of)n ju geben tüagt?

.s^iob

8c^on rütft er gegen Xfd^erntgotti ^eran,

i'on ^iett), ^ört man, fei er aufgebrochen,

3^nt folgt ber ^-Po^Ien leic^tberittne ©c^aar,

1075 Sammt einem ^^eerjug S)Dnifc§er ^ofafen.

9)iarfa

C ^öc^fte Smmai^t labe Sauf, 3)anf, S)nnf,

2>a^ bu mir enblidf) ^Rettung, 'Jiai^e fenbeft!

.^iob

2ßaö ift bir gjlarfa? 2Bie öerfte^ ic^ ha'Q'i

g^arfa

D ipimmel§mäc^te fü'^rt i^n glütfüc^ ^er,

1080 3f^r ßngel alle fc^tnebt um feine gähnen!

.^Jiob

^ft§ möglid)? äßie? ^iä) fönnte ber 35etrüger —

^Jlarfa

@r ift mein ©o'^n. %n biefen 3eicf)en <jWen

ßrfenn ii^ if)n. 3(n beineS (^jaren f^ur^t

Scfinftcn bcr ®oct£|e = ®cfcÜfcf)aft IX. 4
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(Svfenn iä) i^n. er ifts. gr lebt, ßr na^t.

^erab bon beinern S^'^ron Xt)rann! Gx^ittre! loss

©3 lebt ein ©prö^ting nod) üon Üturifö ©tamm,

S)er loo'^re S^ar, ber redete @rBe fommt,

Qv fommt unb fobert 9ie(f)nnng öon bem feinen!

äßa'^nftnnige bebenfft bu tt)a§ bu fagft?

gitarfa

(Srfc^ienen enblicf) ift ber Sag ber 9ia(^e 1090

Ser 2Bieber"t)er[tet(ung. S)er -ipimmct a^e^t

SUiö @rabe§nac§t bie Unfd^ulb an ha^ 2id)t,

mein Sobfeinb mu^

3u meinen gü^en friec^enb ©nabe flef)n,

O meine l^ei^en äßünfc^e finb erfüllt. 1095

^iob

^ann bid^ ber ^a^ 3U fotc^em ®rab berblenben?

max^a
i?ann beinen Ö'sar ber Sd^reden fo öerblenben,

S)a^ er ©rrettung l^offt öon mir — bon mir!

S)er unerme^ti(^ fcfitüer beleibigten?

S)a§ er bitfi an mid^ fenbet, xioo

abjutiften

Sd^ foll ben ©o^n öerläugnen, ben ber ^immel

DJlir burd§ ein Sßunber au§ bem ©rabe ruft?

S^m meine§ |)aufc§ 53Brber ju gefallen,

S)er über mitfi unfäglidt) 3Bc^ ge'f)äuft, 1105

foE ic^

Sic Dtettung bon mir fto^en, bie mir ®ott

2n meinem tiefen Jammer enblid) fenbet.

.öiob
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9Zeiu bu entvinnft mir nii^t.

1110 Sd) ^o.hc hiäj, id) laffe hid) ni(^t los,

O enblic^ fann iä) meine 33ruft entlaben,

5Iu§ftrömett tnhliä) fann iä) meinen ©rf^mcr,^

®er tiefften ©eele lang öerfjaltnen ©roll

!

Sn§ 3tntti^ meine§ i5^einb§ — Söer toars, ber mic^

1115 ^n biefe ©ruft ber SeBenben öerftie^

531it allen frifd^cn Gräften meiner ^ugenb,

93lit allen tüarmen S^rieben meiner ^riift.

3öer ri§ ben t^enren ©o'^n mir öon ber Seite

Unb fanbte 9)i5rber au§ i^n ju burd^bofiren'?

1120 £) !eine 3unge nennt ma§ iifi gelitten

SSenn id) bie langen l^cllgeftirnten 9täd)te

5Jtit ungeftillter Se^nfud^t burc§gett)acf)t,

S)er Stunben Sauf an meinen 3;i^ränen ää'^tte,

S)er Jlag ber ^Rettung unb ber üiadie fommt,

1125^0^ fe^ ben 5)läcf)tigen in meiner 5Jtac^t.

>^iOi6

S)u gtauBft

9)Urfa
(5r ift

3n meiner ^Jtad^t — ein Söort au§ meinem 531unb,

©in einziges fann fein ©efc^id entfrfieiben!

S)a§ ift§, toarum bein .^errfd^er mid^ befi^idte!

1130 2)a§ gauje 9}oIf ber Üteu^en unb ber ^ol^ten

©ie'^t je^t auf mic^. Söenn iä) ben G^arotoitfc^

gür meinen So'^n unb Swan§ aner!enne,

S3erläugn ic^ i{)n fo ift er gan,^ berloren.

S)enn U)er tuirb glauben ba^ bie toa'^re ^Jtutter,

1135 S)ie 5Jlutter, bie mie ic^ bcleibigt iüar,

5ßerläugnen fönnte i§re§ .^er3en§ So^n
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9Jl{t il)re§ .^aufe§ 9)lörber einöerftonben?

©in Söort nur !oftet niic^§, inib alle Sßelt

Sßerlä^t irin ata Betrüger - 3ft§ ni^t jo?

S)te^ äßott tyill man öon mir — ben großen S)ten[t luo

®efte^§, !ann iä) bem ©obunom erzeigen!

S;em ganzen ^aterfanb er^etgft bu il^n,

3Iu§ jc^tnerer ^riegSnof^ retteft bu ba§ ^tiä)

Söenn bu ber ^Q'i)x'i)di ßl^re gieBft. S)u felBft

S)u jttieifelft nic^t an betnes (So§ne§ Xob, 1145

Unb fönnteft jeugen toiber bein ©etüiffen?

gjiarfa

^ä) i)ab um i'^n getrauert fei^jetin ^ai)x,

Tioä) feine Sljc^e fa'^ ic^ nie. 3di glaubte

S)er allgemeinen Stimme feinen Sob

Unb meinem ©c^merj. 5)er aEgemeinen Stimme nso

Unb meiner .^ofnung glaub ic§ je^t fein Seben.

(J§ tväu rut^los mit öerntegnem ^t^^eif^f

S)er pdjften 9lIImad§t ©renken fe|en mollen.

^oä) tt)är er aurf) nicf)t meines ^erjenS ©o^n,

@r foE ber ©o^n borf) meiner ütacfie fet)n, 1155

^(f) net)m i§n an unb auf an ^inbee Statt,

S!en mir ber .stimmet räc^enb ^at gebo'^ren!

.^iob

[Unglüdlicfie bem ©tar!en tro^eft bu!

9}or feinem 3lrme bift bu nid^t geborgen

2lud^ in be§ Älofterä ^eilger Si(i)erl^eit.] iieo

gjlarfa

gr fann mi(^ toben, meine Stimme fann er

^m ©rab erfüllen ober ^erferenadjt,

S)a^ fie ni(^t mächtig burd^ bie Söelt erfc^alle
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S)a§ fann er, bod^ miä) reben laffen, toa§

1165 ;3(^ nii^t tüiE, ba§ öcrnmg er nic^t, baju

iöringt er mic^ nid^t burc^

[ben QrDeä ^at er öerlorett

!

Sft bieB bein le^teg SBort? 23e[tnn bid§ tüo^I.

33ring ic^ bem Gjar niä)t fiefferen 58e[d^eib ?

gjUrfa

uroßr f)offe auf ben 4">inimel toenn er barf,

Stuf feine§ 5}oIfe§ Siebe tüenu er fann.

<^tob

llnglü(i(ic^e bu ttjillft entfc^toffen bein 35erber6en.

2u ^ättft biä) an ein fi^tt)a(f)e§ 9to"^r ba§ Bricht

Su njirft mit il^m ju ©runbe ge^en.]

gjtarfa (alTein)

11T5 ß§ ift mein ©o'^n, id^ tt>ill ni(f|t baran ^ttieifeln.

Sie tüilben ©tämme felbft ber freien 2öü[te

S3ett)affnen fic^ für i'^n, ber ftolje ^ol^Ie,

S)er ^alotinuS, n>agt bie eble ^od^ter

2In feiner guten <Baä)e. reine§ @oIb,

11^0 Unb id^ allein üertüärf il^n, feine 9}tntter?

Unb mic^ aUt'm burd^fd)auerte ber ©türm

S)er 5reube nid^t, ber fi^njinbelnb alle .!^er,3en

Grgreift unb in ®rfdf)üttcrung bringt bie @rbe ?

Qx ift mein ©o'^n, iä) glaub an i^n, id^ n^illä.

iis5^d§ faffe mit leBenbigem ^Bertrauen

S)ie üiettung an, bie mir ber .^immet fenbet

!

@r ift§, er ^ie'^t mit öeereäfraft '^eran,

5Jtid^ 3U befreien, meine ©d^mad^ ju räd^en!
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<g)ört feine 2;rommeln ! feine ÄriegStrompeten

!

^f)x 9}ölfer fommt öon 'Oliorgcn nnb ^^ittog, ii9o

5lu§ euren 6teppen, euren ettjgen SBälbern,

^n allen 3ungen, aEen 2ra(f)ten fommt,

3äumet ba§ 9to^, ba§ SfJennt^ier, ba§ ^ameel,

2Sie ^IReere§tt)ogen ftrömet 3af)tIo§ l^er,

llnb bränget eu;^ ju eure§ Königs O^a'^nen! 1195

£) »arum Un iä) f)kx geengt, gebunben,

SSefc^ränft mit bem unenblid)en ©efü't)!!

Su eJttge Sonne, bie bcn ßrbenBaU

Umfrei^t, fei bu bie 93ottn meiner äßünfc§e!

S)u aüöerBreitet ungehemmte Suft, 1200

S)ie fc^neE bie toeitfte 2Banberung toottenbet,

O trag i^m meine glül^nbe (Se'fmfud^t 3u!

^ä} f^abt nitf)t§ al§ mein ©ebet unb Slefjn,

Sias fi^öpf iä) ftammenb au§ ber tiefften (£ee(e,

33eflügelt fenb ic^§ in be§ <^immel§ ^5I)n, 1205

äßie eine ipeerfc^aar fenb ic^ bir§ entgegen!

3tt)eitc 8cene.

(@ine 2tnf)Df)e mit Säumen umgetien. @ine lüeite unb (acf)enbe g^rne

erofnct fic^, man fief)t einen frf)öncn Strom burd) bie Sanbfc^aft au§=

gcgoffen, bie bon bem jungen ©rün bei: Saaten belebt ift. 3iä^er unb

ferner ftet)t man bie 2;{)urmfpi^cn einiger Stöbte (eu(f)ten.

2rommeln unb ^riegSmufif ^inter ber Scene.)

OboWalgft) unb anbere Df fiaiere treten auf.

@Ieic§ borouf S) e m e t r i u §.

£bon)al§fl)

£a|t bie 3(rmee am äöalb l^inunter^ie^n,

Snbe§ tt^ir un§ fjux umfdfiaun auf ber «ipöl^e.

(einige gc^en. 2:emctriui tritt auf)
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S) em e t r i u g (3urücffa^rmb.)

A^ia tüelc^ ein 9(nbliii!

^eiT bii \k'i)]i bein 9tcic^

1210 Qjior bir geöfnet — ba§ ift rujiifd) !i?anb.

.spter biefe Säule trögt fd^on 5)^o§fau§ Sßappcn,

Jpter '^ört ber ipol^Ien .C^crrfi^geBtete auf.

S)emetriu§

3ift ha^ ber Siniepcr, ber ben [tiÜcn ©trom

S)ur(^ biefe 9tuen gie^t?

CbotuaUfl)
1215 2^Drt fliegt ber S)nieper Ijintcr Ifc^ernigotD,

S)a§ ift bie S)e§na S^cxx, bie

Unb toa§ bu fiel^ft ift beine§ 3?eic^e§ 33oben.

3Ba§ bort am fernen .!pimmet glän3t, ha§ finb

S)ie kuppeln üon ©etoerifcf) ^toöogrob.

S)cmetriu§

i22o2BeI(^ ^eitrer 2tnHiii! Söelc£)e fcf)öne 3(uen!

S)er Öen^ '^at fie mit feinem Sc^mucf bebcdt,

Senn ^üHe .ß'orn§ erzeugt ber üppge 23Dben.

S)emetriu§

^er ^litf f(^Weift l^in im unerme^li(^en.

[DbomaUtl^]

2)o(f) ift§ ein tteiner Einfang nur, o ^err,

1225 S)e§ großen 9iuffenreid)§, benn unaBfc'^bar

©tredt e§ ber 5)lorgenfDnne fid^ entgegen,

Unb feine ©renken tiat c§ nac^ bcm 9torb,

31I§ bie leBenbge ^ciiÖ^^Ööf^'t-ift ^ei' @^"^e-
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(Siet) unjer Gjar ift gan^ imdibenfenb tcorben.

S)emetriu§

?luf biefen fc()önen 2Iu'n ttto^nt noc^ ber triebe, 1230

Unb mit be§ .^riege§ furchtbarem @erätf)

6rfcf)etn iä) je^t, jie feinbli(^ 311 öerTjeeren!

S)erglei(j^en, .g»err, bebenÜ man l^interbrein.

S)emetrtu§

S)u füWt al§ ^^ol^te, i(^ bin g^osfauö ©ol^n,

fö§ ift ba§ Sanb, ba§ mir ba§ Seben gab! 1235

SSergieb mir tl^eurer ^oben, t)eimifc^e (Jrbe,

S)u fieiliger ©renjpfeiler, ben ii^ faffe,

5luf ben mein Später feinen 3lbter grub,

S)a| ic^, bein ©o'^n, mit fremben S^einbeSföaffen

Sn beine§ f^rieben^ ruhigen Tempel falle. 12«

5[!tein @rb jurüdE 3U fobern !omm ic^ l^er,

Unb ben geraubten ebeln ä^aternal^men,

^ier ^errfd^ten bie Söaräger, meine St^n^errn,

^n langer Utif) feit brei^ig 53Umfif}enaltern,

^ä) bin ber Ie3te il^res @tamtnö, bem ^lorb 1245

©ntriffen burc^ ein göttlic^eg Q^er'^ängni^.

[Dritte Scene.]

(Sin rufftfcf)e§ Sorf. g^reiev ^Ia| öor ber <fftrd)e.

3Jian ^5rt bie ©tutmglodfe. @leb. ^Ua unb 21imo§fa
eilen mit 3trten bettjoffnet auf bie ©cene.

@(eb (aua bem -^aufe fommenb)

äöa§ rennt ha^ a}oH?
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i3 1 i a (au§ einem anbern ^an^)

2öcr 30g bie fyeuerglocEe?

2; i m § ! a

^adibaxn l^eraii§, fommt alle, fommt ju 9tatlj!

£) I e g unb S g r mit bieten anbern Sanbleuten , SBeibern unb

ßinbern toelc^e Öepäde tragen.

Cleg

^lie'^t, fliet)t, rette ftc^ tücr fattn

!

©leB
2ßa§ gieBtg?

1250 3Ö0 !ommt i^r l^er mit Söeibern unb mit Äinbern.

iSgor

i^lie'^t, fliegt, ber -po^te ift in§ Sanb gefaEen

iBei 5}iorome§! unb morbet rtaS er finbet.

Cteg

f^tie'^t, flie'^t in§ innre Sanb, in fefte ©täbte!

Söir ^aBen unfre glitten ange^ünbet,

1255 Un§ aufgemacf)t, ein gan3e§ S)oi-f, unb fliel^n

ßanbeintoärtä 3U bem -^eer be§ (^jaren.

limoöfa

S)a fommt ein neuer Zxnpp bon ^^tüc^tigen.

S tu ci n § t e unb ^^ e t r u f (^ f e mit beluaffncten Sanbleuten treten

an ber entgegengefe^ten ©eite auf.

S m a n Q f e

G§ let) ber Ü^ax, ber gro^e ^ürft S)imitri.

^:petrufc^!e

2Ber fommt mit

!
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3lnbre

S)a§ Sd^reiben, (cfet

!

^:potabin!

^un fo ^öret benn.

SBir 3)imitn Ssttiflnotüüfd) öon ©otteg ©naben, (S^axo=

tritfd) öon ganj JRu^lanb, i^ürft öon Uglitfc^ Smitrotn uub

anbern fyürftentlElümern, nad) meiner (Seburt .^etr unb @rBe

i2sooller 9iuf[if(f)en 9teid^e, an alle unfern fönigltcfien @ru§.

@Ie6

Saä i[t ber ganje 2ttel unfrer Sparen.

^:pofabnif

Q^ax Swan äöafilotüitjc^ gtortrürbigen ®ebenfen§

feinen ^inbern treu unb ^olb 3U fet)n.

9iun finb tüiv ahn bcr ira'^re leibliche ©ol^n biefe§ ©saren

1285 bem S?Dri§ ©obunotn nac^ bem SeBen getracf)tet, ber aber burd^

ein g5ttlirf)eg ©efdCiidf erhalten tnarb.

Söir fommen je^o unfern ©rbt^^ron ein^unel^nieu,

in ber einen ^anb ba§ ©(fitüerbt unb ben Cetjtneig in ber anbern,

@nabe ben Xreuen, 2>erberBen ben Sßiberfpenftigen.

12W S)arum erinnern wir un§ eure§ @ib§,

6rma'f)nen euc^ bie 5]3artf)el) be§ SSori§ ©obunott» ju öerlaffen,

Unb un§ al§ eurem erbliifien ^e^errfctjer

Unb n?af)ren Ö'jar 3U ^ulbigen.

SBerbet i^r ha^ t^un, fo njerben mx euc^ gnäbig regieren,

1295^00 nirf)t fo falle ba§ öergoffene 33Iut

auf euer .^aupt, benn ef)er fteden nur

baö (£(^trerbt nic^t in bie Scheibe, Bi§ toir ben Ifjron unfrer

33äter beftiegen.

XimoSfa
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©leb

2öie !önnen tüir bem ©o^ne un[er§ ^errtt

S)ie Sreue öerfagen unb baö Sanb berfc^Iie^en'? isoo

Sita

31imo§!a

2öie? 8e{b nid^t fo einfältig! Seib boä) ftug,

2Bie fönnt er fo lt)Q§ lügnerifc^ erfinben

!

Söenn cr§ nic^t tuäre toürb erä jagen unb be'^aupten'?

©leb

S)a§ ben! ic^ auc^ ! 3Bürbe ber ^ßol^Ie für einen 33etrügev

in§ 3^elb jie'^en?

2 i m § ! a

Unb ift er§ irirltid^ ^lac^barn, tvu^ ntd§t anber§

Sagt !önnen toir bem ©o!^nc unfer§ .^errn

Sie Xreu öerfagen unb bae Sanb öerfc^lie^en

!

S)od§ l^aben luir bem Sorig (Sobunott)

21I§ unfcrm ß^ar ge'^ulbigt unb gefd^n^oren.



[?(ug bem urfprüngltd^en ©rftcu ^lufgug.]

[3 u © a m b r in ® a H i 3 1 c n.]

1.

@rifc§!a (tot bem lobten)

SGßaS ^ab id^ get^^an — ßntfejlid^eS (Sd^itffal!

((5s fomineit mehrere öom §au§geftnbe, ber i?oc^, ber ©ärtner, bie

Staüfnec^te.)

©ärtner (brausen)

.^pic^er! ^ie^er! 3)a §ört ic^ S)cgcn flirren!

SSringt fie au§einanber —
©taU!ne(^te (^ereinflütäenb)

9iuft ben ^errn, ben gnäbgen C"'ei^^"/ ^^B c^' un§ ^elfe fie

5 auSetnanber 3U Bringen —
3lnbre

^a! äöa§ tft ba§?

S)er 5pa(atinu5 tobt in feinem 33Iut!

©ärtner

S)mitri mit Bloßem ©i^toert!

Unglüdtid§er! S^r ^abt if)n getöbet!

5Inbre eilen herein

10 äöa§ giebtö? 2öa§ tft gefc^e^en!

2111 e

S)er 5]SaIatinu§ tobt! ermorbet! llnglücEIid^er ifjx feib ber=

toren

!
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®en ©ibam unfer§ |)errn ? ßinen ©taroften be§ ^önigreii^Q

!

ST;r feib ein öeiiorner 53lenfd)!

„^[t§ meine Sc^ulb? @r tüar ber Slngreifer, nid^t idf), ii$ 15

toertl^eibigte mid^, unb er rannt' in meinen S)egen! ®e=

red^tigfeit unb ©efe^ i[t auf meiner ©eite

(Senug i'^r jogt gegen i^n, i^r ein ^{uetänber, ein

gegen einen ^^o^len, einen Staroften!

fjür (Büä) ift !ein ©efe^, i'Eir feib ein ^yrembling! 20

Qua) ift nidf)t ju l^elfen! S'^r müfet fterben!

S)er ber einen ^potnifc^en ßbetn ermorbet muB
[terben.

^t)x feib fein gbelmann wie toir! 3^r gc^^ort nur jum S}oI!!

©ärtner

Unglütflid^er g^lenfd^! 3Ba§ ^abt if)r getrau! 25

3öarum feib i'^r nirf)t geflo'^en unb tuarft euer ©erwerbt nic^t

tueg! äöir l^ätten euc^ enttt)eict)en laffcn! Sejt iftö ju fpät.

S)a fommt ber gnäbge |)err! @§ ift ju fpät.

oiföob. 53tarina. Soboisfa.

Söoitoobe

2öa§^

SCßoiwob

Söetc^e Hutige X^at! Ungtücftic^er tuaS l^aft bu getrau? 30

SoboiSfa

^Jlarina

Ser UnglücEfetige!
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3Btr ^örten ^eftgen ©treit unb Segen !ürren

2Bir eilten ^er |ie jn trennen,

^oä) fd)on trar§ gefd)ef)n. 2Bir fanbcn ben 5palatinug tobt

35 in jeinem 33iut unb jenen mit bcm blutgen liegen öor ifjm

ftel^en!

Soboi§!a 311 5Jtavtna

C gräulein! Otettet iljn! 3^r öermögtg! S^r fijnnt atteg!

^Rarina
S^ermag id^S?

2.

Slfonaffei

3a ebler <^err n)ir fommen enc^ um ba§ ©aftrcd^t an^ufle'^en.

40 S)er äöoitoobe öon .fiiolu ^at un§ an eni^ getüiefen als an

ben, toelrfier fein <^iau§ gern ben S}erfotgten öfnet. 2öir

fpre{^en eure fürftli($e ©aftfreunbüdjfeit an, bcnn toir finb

S^tüd^ttinge, bie fein ä^aterlanb me^r l^aBen.

äöotwobc

<Biih totEfommen ebte Änäfen. 5Jtein ^au§ fte^t euc^ offen.

45 335ir fü'^ren mit 5)b§fau auf eine eble %vt Ärieg. ^m ^etbe

nioHcn tt>ir 'ijaxt jufammen fto^en aber ju «^aufe unö freunb=

U^ begegnen.

2tf anaffei

3Bir l^aben ha^ Sßatertanb unb alle§ tüa§ 9tuffif(^ ift i)inter

un§ gelaffcn unb finb nichts Leiter aU ^inber ber -^-ortuna.

50 S)ie äöelt ift unfre gro^e "»^^lutter, benn ha^ ßanb ift un§

oerfc^Ioffen, ba§ un§ ba§ Seben gaB.

SBoitüobe

^ä) Beflage euc^, aber ber u^acfre 9Jlann finbet liberal eine

.Ipeimat. 3(ber toaö öcrtrieb euc^ au§ eurer Jpeimat?

5(fanaff ei

Seber 9?ec§tf(^affne mu^ flüchtig UJerben, Wo ein finftrer

li 31i)rann holtet.
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SÖDitDobe

9Ifanajfei

Äaum finb toir feiner SSIutbegicr entrannen.

2Ö i ro D b e

(£o graufam trottet btejer Qt^üxI 5Jlan rü^mt

^n allen Sanben feine ^yürftentugenb.

9lfanaffet

@r fcf)ont ba§ S3o(f unb ftür^t hk ebctn Käufer eo

3ßoin.->obc

Unb treibt ju fold^em ^yi^eöel i^n bie 3^ur(^t?

9lfanaffei

^IRit S^lorb mu^ fierrfrfien, mcr ben X&ron gerau&t.

SBoitoobe

S!a§ 63Qrif(^e ®efc§Ie(i)t tt)ar anggegangen, er raubte niemanben

ha^ feine.

9Ifanaffei

@r §atte bafür gcforgt, ba^ ber %f)Xon unbeerbt tnar. Sein es

äöerf ift§, baB
.Söoiföobe

3Bie? @ro|fürft O^eobor l^atte feinen ©o^n!

Slfanaffei

9rber er ^atte einen 33ruber.

SöoiniDbe

®en jungen ^Prin^en meint il^r, ber 3U UgUtfd^ frül^ in einer

S^euer^brunft umgefommen. 'o

3lfanaffei

Unb biefe O^euersbrunft erregte 33ori§.

SBoitoobe

©0 fprad^ ber ."pa^, ineil i^ni ber 3ufall nüäte.

Slfanaff ei

2)ic gan^e Söett ift baöon überzeugt.
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Sßoitoobe

3)d(^ toö'^lten alle ©timmen ii)n ^um Q^ax.

9tfanaffei

75 2Bei( er bem Solf bie Stimmen aBgeftoIjlen.

äöoitüobe

5lfanaffei

©Ben biefer 5)ßrinä S)emetrin5, ben er ju Uglitfc^ bem Xobc

Söoitoobe

9lun bor biefem !ann er fieser fe^n, itnb toenn e§ fein 33er=

bred^en tvax, fo fiebedt e§ nun ha§ &xab.

9(fanaffet

S)a§ (Srab bebeift e§ nic^t! g§ ^at ficf) auf

80 @et|an

Söüinsobe
SBie?

3tf anaffei

©in @erü(^t burd^Iäuft ba§ gan^e 93Io§CDh)itif(f)e Sanb, ba^

biefer ^ring bem O^euer entgangen fei, ha^ er lefce,

Söoitoobe

3öa§ fagt i^r? SSer toirb an ]olä) ein 5Jläf;rc§en glauben

3lfanaffei

85 %a^ SSol! fängt an, baran ju glauben, unb ha^ gittern bc§

2t)rannen Beftätigt biefen ©tauben.

Söoimobe
"Jiun toarlic^ toenn er gittert, fo ift e§ bor bem ©lauben be§

SßoIfS unb nic^t bor be

3(fanaffei

SCßie i^m aud^ fei! @r lä^t im gan5en Dieic^ bie ftrengften

90 ^Jiad^forf(jungen t^un.

äöotn^obe

(So mu^ fein l§oT§er ©eift fe'^r gefaEen fet)n, ha% er, ber fo

männüif) unb mutl^ig fic^

Scfjritten bcr ®oct()c = ®cic[licf)aft IX. 5
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®en 2Beg gebrochen bi§ jum Xl^ron l^inauf,

jejt einem leeren ©c^attenBtlb erbebet! —
S)a§ Urtl^eil fe"^ iä) irrt fic^ in ber ^^^-'^e, 95

S)iefer ^aar ^ori§ lüirb geachtet unb gefür(^tet boti feinen

9iacf)barn. äöir '^ol^ten hielten nidfit für rat{)fam i^n an^u^

greifen, unb bennoc^ tvantt

im Innern feine 9Jla($t, e§ n?anft i|m felbft

ba§ 4"'er3 in feiner ^ruft. Sem @cf)ein ift nii^t ^u traun, 100

bie Slufeenfeite täufd^t, bie ^Jleinung lügt —
bod^ feib tt)iIIfommen ebler Änä§.

2!ßa» id) befi^e biet i(i) tud) an.

— Sßas bringft bu?
^Jcarina

(mit bem iUeinob in ber ^anb)

S3etradE)tet biefe Äoftbarfeit, mein 3)ater! 105

SBoitrobe

^31ein .<^inb, n>ie !am ber S($a^ in beine .g)anb'?

Wc a r i n a

@rifct)fa ^at eö bei fic§ gefüb;rt unb ber Soboiöfa jum Ü3er=

mäc^tni^ gegeben

SÖoitüobe

@rifct)fa! 3Bie fam er 3U biefer ÄoftbarMt! ©e^et <^ea-!

3^ e§ nidt)t ein fürfttid;e§ .^(einob? 110

Stfanaffei

<g)a! Sßa§ ift bas? Sebt er bei euc^, bem biefeä äuge'^ört?

SBer ift biefer 9Jtenfc^?

äöoitpobe

S^r betretet

5Jtein Sc^to^ ju einer unglücffetgen ©tunbe!

©in ebler Jüngling eurer ''Station iis

S)en id§ al§ {ytüt^tting pflegt unb lieb genjann

@oE [terben megen ^Blutft^ulb

2tfanaffei

Gr tnar», ber biefeä .$?oftbare enttüenbet?

1
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3Bo itüobe

5tein, feiner ^liebrigfeit möc^t' iä) i^n ^ei^en,

120 Sein gan3 SJerbrec^en ift fein böfe^ ©dCiicEfaU

2t f a n a f f e i

Söer ift bei- Süngting? <Bpxtä)t\ 3Be^ ©tammä unb 3'la'^menl?

Söoittjobe

6i* ift nafimentoä ju nnS gefommen.

^Jtarina

S)od^ toarlic^ ift er ehtl nicf)t gebol^ren

<Bo toarg ein großer 5lti|griff ber 9latur

125 Sie it)m ba§ gro^e ^er^

Sifanaffei

SCßie tarn er ju beni föniglicfien Äteinob?

3um ©c^a^ geT^ört e§ unferg großen &3ar§

Stnan, mit feinem 9ta^men ift§ be^eidEinet.

ßcboiSfa

(5r trag e§ Bei ftd^ fc^on feit

130 6'^ fei at§ fieiltg '^fanb it)m anempfol^ten

!

3lfanaffet

Seit lüann ift e», ba^ er fein ßanb öertie^'?

9Jlarina

©in iSa'^r ift§ nun, ba^ er bei im§ erfd^ien!

5( f a n a f f e i

So lang ift», i)a^ hk Sage fic^ öerfireitet

— C fpred^t in tüelt^em 2(tter tonn er fetjn?

9Jlarina

135 5tid^t

2tfanaffei

C fann id) b

— 2Ö0 tarn er l^er?

2B i lü b e

2lu§ einem ^(ofter fagt man i^n entfprungen.



68 SDeiTiettiuS.

2lfanaffci

9lu§ einem ßlofter — Unb bieg Älofter nennt fic^
—

aBoitoobe

©ntfprang er —
5ifonaffei

S)iefe§ ^(ofter uo

5[Rai*ina

3(fanajyei

5mmäd)töe SSorfic^t! 2öär e§ möötic§?

Sßoitoobe
SGÖorüber ftaunt i^r?

Stfanaffei

^err, ttioEt i^r erlauben

S)a^ i(^ ben Jüngling fe^e, i^n Befrage!

5[)tarina

ßomtnt! ^ommt!
3Boin:)Dbe

3Ba§ fe^t eurf) alfo in (Jrftounen.

3( f a n a f f e i

SSalb tocrbet il§r e§ tt)eilen! O^ü^rt mi^ f)in! 145

3.

S)emetriii§

int ©efängni^.

©0 f)äÜft bu meiner .^ofnung SSort (Sd^idfal!

5Rit öDÜen ©egetn lief ic^ in ba^ 5Jteer

S)e§ SeBen§, unerme^Iid) lag§ bor mir,

@§ bctjnte allgewaltig fi(^ bic 33ruft,

5U§ tooHte fie ein etoige§ umfa^en —
Unb alfo fi^mä^li^ mu^ iä) imtergel^n.

O^ne ba^ id) mein S)afet)n an ettt)a§ ©ro^eS gefegt Tratte

£>a§ l^atten bie ©eftirne nidjt gemeint
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S)te au§ ber .r^eimat bun!el mäcfitig hiä) gefü'^rt,

155 ®a§ bu im 9tu§lanb elenb foHteft enben!

Söa§ ^ilft bic Ätage? ®ieB bic^ in bein ©t^icifal!

S)u tapfres .^eq gieb niä)t ber Q^etg'^eit 9taum,

Sf)r Sippen fd^lie^t eud£), fc^eibe

5Jtit Slnftanb bon bem Std^t ber ©onnen
160 ^c^ bin ber erfte nid^t noc^ einzige unter ber ©onnen,

Sier aufge'^ört ^at e!^ er nodf) begonnen

3}erfc^tie^ in beinern Sufen fd^n^eigenb beine großen Slräume,

bie großen Strebungen beiner Seele

3u grofi für bein gemeineö @efdf)ic!!

165 @el^ fc^roeigenb unter unb trage ju ben Siebten

Siein unentbedteS, unbegrifneS S^n^.

S^ejU^inge männlitf) ben gererfjten ©c^mer^!

@^§ ift nic^t mef)r 3eit ba^u im Seben!

2öärf)ter

33ereitet eud^! 9Jkn fommt!

©rifc^la

(fic^ juiammetttQffenb)

@§ ift gefd^e'^n!

iTo [©djUe^t tuä) i^r Sippen, ftoljeä ^er^ berbirg

33erf(^Iie^e fc^toeigenb beine üil^nen ^Iräume

3u fü^n für bein gemeines ©efd^itf

®el^ fd^tüeigenb unter]

Söoihjob. 9lfanaffei. Slimofei. Marina.

Sßoiroobe (aum ©c^Iie^er)

gntfeffelt i^n!

(Gt tüirb entfeffelt.)

©rifd^ta

O ^err nii^t euer 3luge

175 ütic^tet :ni(^, nur

9(fanaff ei

Söeti^e eble ©eftalt! SBeld^er üi^ue ^lic!!
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äßoilüobe

®rij{$fa, bergest euer Xlnglüci jejt auf einen StugenBIid nnb

ontraortet auf meine i^ragen.

Äeine älomürfe .^evr. Sc^ Bin gefaxt 3u fterben,

^oä) eures 3o^nc§ Söorte trog id^ ni(^t. iso

3Soift)Dbe

S)ie§ ®emantfreu3 toie fam§ in eure .^anb?

&xi]ä)ta

2Ba§ fragt i^r haz'^i Gin £'eBen ba§ gleid^ geenbigt fet)n toirb

ift feines 3tuf|(^Iufle§ ine!)r toertB.

3Soitt)Dbe

3($ befc^UJör eu(^, rebet!

©rif^fa

;S(^ toei§ mic^ feiner 3eit 3^1 erinnern, wo idt) es nic§t befa^. iss

ßö ift fo alt aB mein S5en)ufetfct)n.

äöottoobc

SGßie? 3!Jian l^at eud^ aud^ nie einen 3(uff(^tu| barüber gegeben?

©rifc^fa

9Jian lehrte mi(^ e§ Zeitig ju bema^ren

(5§ 3U öerbergen, bi§ ^um Slugenblid ber 9btf), meil mein

©efc^id baran ^änge. 190

9(fanaffei

.^at man euc^ nie einen Söinf gegeben

[©rif^fa]

3lber l^ter ift ein T^eiliges ^uä), ein 5]ßfalter, ben ber 5lrc^i=

manbrit mir gab unb ^eilig 3U öern?a^ren ee finb

griec^ifc^e äöorte ]^ineingefcf)rieben, bie t)iellei(f)t einen 5luf=

fd)Iu^ entf)alten. ^c^ öerftel§e bie ©pracf)e ni(^t. 195

3(fanaffei

D gefcfitüinb, gebt l^er ha^ S3uc^! ^c^ öerftefie fie bielleic^t.



<^iei- ift ha^ S3uc^.

(I§ ift öriec^ifc^!

©ccnen in Sambor. 71

®rifd)fa

5(fanaffci

(liefet für fid))

4.

Scinetriug allein

(f)eftig auf unb abge^enb, mit ben ^eit^cn freubigen ©rftauncn?)

3Bie au§ ber 6rbe nieberm S)uft erhoben

200 O^ül^tt fid^ ba§ C^er5 auf einmal mir Betoegt.

393ie anber§ Bilben meine Sßünfi^c fid)! —
3n biefen ^Dlauern nirfjt me^r fncf) ic^ 9?aft:

.!pinau§ in§ meite toill ber ©inn gebieten:

SBift bu berfetbe ber bu e^male tüarft?

205 2;cr be§ ö)ebieter§ ©timme !aum öerna'^m,

Ser nur ju .^necf)ten, felbft ein .^nec^t noc^, fpradf)?

Unb jefet fc^Du fül^l i(^ hu ©ematt ber .^roue

^l\t i'^ren SBünfc^en, ^ofnungen ben ©Gleitet

Umftec^ten; ift§ ber Sißiüe bo^ allein

2X0 £er fretie, ber nur ©ine -l1lod)t erfennt

S)ie ^öljer nod^ aU er, in SBoItfen tt)ronenb

3erf(i)mettern ober neu erfcfiaffen fann

S)ie alle§ in beut 5Jlenf(^eu Bilbenb mirft.

^^x Stile bie ben ^üd^tling einft gepflegt,

215 3^m ©(^U3 öertiel^n, unb i|m ha^ ^oä) erleichtert

®e§ garten S)ienftc§, ßuc^ get)öret S)anf.

(i)ält bic Äartc bee Siufftfc^eu Oteidj-S aufgerollt öor fid§.)

2öenn nun, ftatt in ben engen ^rei§ gebannet,

2ÖD 3^ii-'ti'fli^t, uiebrige ^egierben malten,

3luf jmet) Sßelttf)eilen meine ^ü^e ru^n

220 ßuropa, 3lfien mir unterf^änig,

3Ba§ irirb al§bann be§ .^er^enS Steigung moüen?

2Berb icf) aud) ©lud ^u jenen SßölcEern fenben? —
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©etüültig ni(^t, mit überniütl^ger ^raft

S)en Scepter jcfitDingen, ben mir @ott gegeben?

(ftjint lange naä).)

(ßobot§fa tritt ein, mit 3eiä)en be§ Staunens unb (^efixijU.)

Sejt erft erfenn iä) tüa» hk ®ötter finb. 225

^m niebren Seben, tuo ein glei(^e^ Srfjirffal

%uä} gleid)e Seiben, gicidje S^reuben bringt,

3Bie anber§ fd^ienen bie ©eftatten mir!

^erca^re 93tenfi^li(^!eit in mir unb Siebe

3um 9}tenfc§en I;o§e 5Jk(f)t bie miä) gelenÜ. 230

SobDt§fa
®emetriu§

!

®emetriu§

SGßer ruft? SBift bu§, bie au§

S)em 21rautne micf) eriüedt? SoE it^ öon bir

S)e§ 2;age§ tünftge 3lrbeit noc^ öcrne'^men?

^a ba iüir einft ©efäl^rten gleicher dUlixi),

mit ^eiterm mui^ un§ felbft ber Änec^tfc^oft ^effeln 235

©rlei^terten, in beiner fanften (Seele,

n^D iä} gern Ergebung fanb

^n unabänberU(f)e§ ©(^icifal, leg id)

Sejt meine !ü{)nften ^ofnungen auc^ nieber.

^ä) merbe .Sperrfeuer fein, bem 9}ol(f gebieten 240

S>a§ ftaunenb nac^ bem 5]M(f)tigen fic^ ttienbet. —
S)o(^ meiner eignen ,$?raft toill iä) berbonfen

3(uf§ neu, ittas bie ©eburt mir einft gegeben.

Soboiöfa

S)u benfft nur, mag bu fe^n mirft

5U(^t nja§ bu bift, mir it)arft; in jeben Se^te^- 245

S)u ge'^ft, um eine .^rone ju er!ämpfen?

S)emetriu§

ßrHmpfen n?ill ic£) fie, unb bann —

Sobot§!a

(mit ftcigenber SBetnegung)

Unb bann? —
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S)emetrtu§

5JUt dtui)m unb Sieg befi^en ti?a§ mir tüarb.

Soboiöfa

Söirb nid^t bie§ .^efj nod^ anbre SBünfc^e ^egert?

2;emetriu§

250 9tein feinen anbern, gtaube mir. S)a§ fü^efte

Sßonad^ iä) ftrefien mochte, ift erreicht.

Soboiöfa

Hnb tüirft bu nid)t§ nad§ einem .^er^en fragen?

5D em e t r i u §

©d^on fü^l icf) ba be§ Oiul^meä ©tanj mid^ lodi,

S}on feinen 3Bünf(f)en fonft mid^ feftgel^alten.

255 5J^ad§t broud)t fein iperj; ber 2BilIe nur allein

Spridjt in ben ^anblungen ha^ SeBen au§.

^oboi§!a

£ möchten ftet§ bir anbre Söünfc^e fd^meigen!

^oä) glaub bem alle§ fc^ön gelingt in feinem ßeBen,

g^ür ben l^at Balb ber 2öettfrei§ nid()t me'^r 9taum.

26og3efi3e nur, unb batb toirft bu entBel^ren.

S)emetriu§

6nt6ef)ren? iüenn in meiner Seele 3^iefen

^ein 2öunf($ entfte'^et ben bie 5)tad^t berbietet?

S)ie ßrone ift ©eliebte, g^reunb unb S3ruber.

2Bo nur ber äöitte fret): ba ift bem ^erjen

265 ^ein @lüdE berfagt, benn felbft ba^ C^er^ lernt fc§lüeigen.

3m freubigen ©elüü'^l be§ i^ebenS, ftienn

S)ie ßraft mit ^raft fid) bänbigt, ift nur @tüd.

Soboigfa

<Bo fud§e biefe§ @tüd, unb n?enbe

S5on mir ben 33lid, ber el)malg mic§ ergriffen —
(!^ätt inne mit 8c^aaml)Qftigfeit)
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2)emetriu§

Ergriffen? tote? toar \d) bir tkuer einft? 270

(tritt mit fteigeubev Sßctocgung nä()ev)

Sodj Äampf gebietet bQ§ ®ef(i)icE mir nun,

53Ut äßaffen unb mit ft)ibeiipenftigen

®emütt)ern fott iä) fortan ben Äampf beftefin

Um meine 5ret)!)eit, ^rety^cit foE icE) eitnerben,

2)DC§ ni(^t anbern geben, fonft ift§ ber .iperrfct)cr nicfjt, 275

ß§ ift bie 5]ieinung, bie gebietet, unb

^ä) ttiill ©cbietcr fein im ftrengften ©inn.

9iic^t biefer ©lan^ beä ^''ijnmelä in ben 3(ugen

(BoU fortan felbft ber ©onne Silb öerbunfeln

S)ie iä) in ungemeinen Ütöumen fud)en tvitll 280

Seb tDo^l bu fdjöneö 5}Mbct)en, lebe mot)!!

3Benn einft bu ^obrungen mac^ft an ba§ ©efs^idE,

©0 beute, ba^ bein treuer greunb id) fet).
—

(bleibt long in tiefen ©ebanfen berIoI)rcn, unb erft bei ben lejten

Söortcn bon SobciSfaa 9{ebe fc^eint er ju fid) ju fommen.)

SoboiSta

(fief)t i^n ftaunenb an, unb in einiger Entfernung üon it)m beginnt

fie für fic^ 3U fprec^en)

Söa§ foE ic^ fagen? ©oE icf) i^m entbeden

SBae biefeg «Iper^enä ftitte Söünfdie fpreisen? 285

6in 5[Räbd)en frei) befennen, ha^ fie liebt '^

Söenn in be§ Seben§ öorgefd^riebnem Greife

<Biä-) langfam rut)ig jebcr Sag bemegt,

Unb jeglid^eä für fic^ bie '^^flic^ten übt,

S)ie ba§ @ef(i)i(i jur Söfiing ii)m gegeben 290

S)a barf aud^ au§ ber eng befd^riebnen 3Sa§n

2)a§ ^er^ bie ftiEen SBünfdjC nid)t er^^eben,

Unb ^öbc^en, Süngling, bie bie ©itte trennte,

S)er ©itte folgenb ba§ ©efü^t and) bänbgen:

®od) menn ba§ Unerniortete gefd)ie^t, 295

2Benn plö^Iid^ au§ beni Ätei§ be§ fteinen Seben§

(Sin ßinjger tritt, unb aEen er gebietet, —
©oE nid)t im ^o^en Sc^n^ung, ber it)n ergriffen,
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S)a§ .^er^ ber ^^^reunbin frel)er aud) fic^ {)e6en? —
300 SSefennen il^m im &lüä, toarum im Unglüdf

(5§ fc^tüeigenb = ^artlic^ nur bie «Sorgen tl^eilte? —
(fie tritt nai)n ju t^tn)

S)u Iräumeft immer noc^, gelieBter ^^^reunb;

©rblicfeft bie i^aiferüc^e J?rone, ben ü?or6eer

S)er mit 33Iut gc^eic^net fie nmflic^t. —
305 ®u ^äufeft fRu^m auf ^tu'^m in beinem (Sinn;

S)oc^ nid^t burc^ S^iut Be^eic^net laä)t be§ £eben§ 2Beg. —
®a§ treue ^erj allein tann ©tücf noi^ fobern,

S)er ^ämpf unb ©iege l'ol^n ift JReue nur.

S;emetriu§

9tein glaube mir, erft mu^ in taufeub kämpfen

310 ®ai ©lud in mir ben ftoläen Siebling geigen

&) \ä) bie SBünfc^e mcine§ .^erjenS jage.

SoboiSfa

S)oc^ eine SSitte .^err gertäl^re mir!

Sie fet) mir 2:roft in meinen bangen Sorgen.

S5ie nun für bic^ mit jebem 2ag ermai^enb

315 Wiv fcfjmer^Iic^er ficfi in bk Seele prägen.

@in 33ruber blieb mir, bem iä) treu öerbunben;

5iucf) it)n treibt 6uer ftoljer 5}tänner=Sinn

t^inauS in§ rege fieben, la% U)n bir

©m^Dfo'^len feijn — la^ il^n bir na'^e bleiben.

320 So toä^n ic^ felbft mi(^ h)eniger öon bir entfernt

Unb nur im Söat)n nod) joll ic^ fünftig (eben !
—

5Dem eignen ©lüde fern, boc^ treu fott meine SBruft

SSergangne f^reuben nur aEein ben)at)ren.

S)emetriu5

(S§ fet)! 2ä) ttierbe t^un ma§ iä) öermag,

325 S)e§ S5ruber§ @Iüif fet) aud) ein 3eic§en

S)er ^otben Si^toefter ber irf) gern gebenfe —
S)a§ banfbar ic^ ber frühen 3cit, ber jarten Sorge
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S)ie mir bie bunfeln Za^t fd§5n öerltärt. —

((St tuitt 'f)efttg ouf fie lo§get)en fafet fti^, unb tritt falt autüti)

Soboisfa

Seb lüo'^l! ßeb itio^t! o btefe Slrauer Tom, 330

©ie lüerben ftet» im tüunben -^er^en tüteber fiallen!

Söie tüirb mir! metner 5tugen Sii^t crMeid^t! —
(©ie finft ermattet auf beu ©effel, ber Sorfjang fällt)



(Srfte Scene
[in älterer gaffung].

3infic^t eine? gried^ifrfien ßfofters in einer oben SBintergegenb am Ufer

bes 9JJeere». (Sin 3ug öon 5tünnen in fct)tt)ar3en ßleibern nnb ©^(eiern

getjt hinten über bie 58ü^ne unb ^alt einen SlugenBIicf ftill 9['Jarfa

erhjartenb, bie an einen ©rabftein imbenieglic^ gelernt fte^t. (Sine

5tonne C ( g a fonbert fic^ öon ben übrigen ah, wintt i^nen fid) ^intDeg=

3nbegeben unb tritt bcr 2)krfa nä'^er.

Ctga

treibt bid^ ba§ .f>er3 nic^t nuc^ l§erau§ mit un§

^n§ Sreie ber ertnarfienben -Jlatur?

Sie (Sonne fonimt, eö tvnäjt bie (ange 5^ac^t,

S;ag @i§ ber ©tröme bricht, ber (2cC)litten trirb

5 3uiTt 9ia(^en itnb bie Söanberöögel ^iefin —
©eöfnet tft bie 2öelt, iin§ olle todt

S)ie neue ßuft att§ langer llerfer§enge

Sn§ offne ^eitre ber berjüngten ^lur.

dlux bu tüiEft beinern @ram ^um 9iau6

10 S)ie allgemeine g^rö^Iic^feit ni(f)t t^eilen?

(i^r nä^er tretenb)

^etoeinft bu etüig beinen SoT^n unb trauerft

Um bie öerlorne C"'ci-'rfid)!eit ? S)ie 3ett,

Sie Salfam gie^t in jebe <§cr3en§lt»unbe,

Sßerliert fie il^re 5]k(f)t an bir aüein?

15 3ft boc^ ni(^t§ etoig bauernb unterm ^Jlonbe!

Sie lange 3ötnterua(f)t mu^ enblti^ felbft
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S)en alten X^ron ber golbnen Sonne räumen,

ß§ t^aut be§ 5Jleere§ Sifeepanäer auf,

S)ie muntern ©tröme Brechen iljre Seffeln,

ßrtoarmen fie^ft bu bie erftarrte SBelt, 20

S)i(^ aber fe"^ tc6 etoig unöeränbert

6in .53ilb beä @rab§, menn alle§ um bic§ lebt,

S)u gtei(i)ft ber unbenjeglicfien ©eftatt.

äßie jie ber ^ilbner in ben 3Utar prägt

Um emig fort baffelbe ju bebeuten. 25

mavU
ßo^ mi(^ oUetn unb folge beiuen ©d^Weftern.

(ärgelje ftd§ in ßuft njer l^offen rann,

9^lir fann hk ^eit ^ie ollbemegenbe,

giic^tS bringen, mir ift alle§ ein 93ergangne§,

Siegt alle§ aU gemefen "hinter mir. 3o

Olga

5t(^ ic^ begreif», ba^ man fid^ f(^n)er entwöhnt,

2öenn man bie .g)errlict)£eit ber 2öelt gefel^n —
S)0(^ meil bu nid§t ba§ ©rö^te me'^r befijeft,

Söillft bu bir auc^ ba§ ßleinfte no;^ öerfagen,

S)ir ftrenger ferin oB fclbft bein :^arteg Sdo§? 35

S)u ttiarft bie Gjarin biefes großen 9teic^§,

Söarft 5}lutter eine§ blü^nben So^n», er lourbe bir

©eraubt burd) ein entfejlictieö ©efc^icf,

:3n§ öbe Mofter fa'^ft bu bic^ üerftoBen,

3Jlarfa (heftig einfallenb)

S)ie^ laB mit eirig unöermanbtem iölicf ^

gjtid^ anfc^aun. Unter ©räbern ta^ mid^ (eben,

Unb unter Seilten =9JtaIen felbft öerfteinen.

— ^d) miU mid^ nic^t berul^igen, will nidjt

9}ergeffen! 5Da5 ift eine feige Seele,

S)ie eine -Teilung annimmt öon ber 3eit, ^

©rfa^ fürä unerfejtid^e! 'D^ltir foll
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9iic^t§ meinen ©c^merj abfaufen, ii)n oEetn

|)üb ic^ bon allen ©ütern mir gerettet.

So l^alt iä) ba§ entfto'^ene mir feft

50 ;3nbem iä) ert>ig barum tranre.

9}iein @atte h:»ar ^)X)an ber ©dfiredüc^e,

2lu§ ^unbert ebetn Jungfrauen erfor

S)er ^errfc^er mid6 ju feiner @!^genoffin,

2)ie 63aren!rone fejt' er mir auf§ C^aupt,

55 6in jitternb SeBen lebt' iä) U)\n jur (Btik,

^lit ii)nlt iä) fein Sager

S)ie erfte ©ftatiin feineg 5Reii^ö, ba fc^enfte mir

S)er .^immel einen ©o'^n, ben alten SBater

©rfreut bie fpäte Stufte feiner J?raft,

60 Unb unter allen 5}lüttern U?ar iä) tierrlic^

@§ ftarfi ber (^jar, i'^m folgt ber ältre Sol^n

^ebor Stfanotoitfd), mir aber marb

llglitfi^ 5U meinem SBittmenfi^ gegeben

3Bo icf) öom Söeltgeräufdje fern

65 S)ie 3arte ^inb^eit meinet S)mitri ^jflegte.

S)e§ 2;^rDne§ Hoffnungen er^og iä) t§n,

S)enn feinen 6rben '^offtc S^eobor.

D mer fann einer 5Jlutter 9lngft ermeffen

Söomit fie für i'^r 2ieBfte§ mac^t! —
70 Umfonft! ^icf)t menben !onnte meine ©orge

S)a§ furcf)tBar unöermeiblidje ! ©rmorbet

SBirb mir ber @o^n in fc^mar^er ©d^retfengnac^t,

ä>on auSgefanbten ^Jtörbern @obunotD§,

S)ie gan^e SSurg ben S^Iammen übergeben,

75 ©elbft fein ©ebein, ben lejten traurgen Slroft,

S5erfagt mir ba§ entfe^lid^e ®efcf)iiJ!

[hierbei ftanb ber g^einb meines ^aufeg nic^t ftilt,

ber t^euc^Ier um einen ^Jtorb 3U bemänteln

tlagte mid) ber Unacf)tfamfeit an,

80 @eniüt"^et mürbe gegen alle meinet @tamm§,

S)a§ gan^e ^au^ ber Siomanoms öerfolgt,

^ä) felbft mit allen frifcfien Gräften meiner Sugenb

'^Jlit alten marmen trieben meiner 5Bruft,
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|)ina6geftür5t in bie^ lebenbgc &xdb

(Snbe§ ber Blutge äöürger meine§ ^aufeä 85

2luf bem geraufcten l^rone triumphiert)

300 ii^ an meinem etngen ©cfimer^ unb ^q^
S)ie %a%z ^ä^Ie, unb meine§ £'eben§ fc^ttjac^e ^toinmc näl^re.

^infelie in ein Iange§ öbe§ (Einerlei

Unb rü(itt)ärt§ je^e in ein gläuäenb Seben.] 9o
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©cJ)nften ber ®octiic ^ &cUü]<ija\t IX.





I. (Bti^^cnhtättcx.

1.

SBcil bie .gianbtung gro^ imb retc^ ift unb eine Söett 213

öon 35egebentjeiten umfaßt, fo mu^ mit einem !ül^nen 5Jta(^t=

fd^ritt auf ben 'f)öd)ften unb bebeutung§rei(f)ften 5Jbmenten

^ingefifiritten tüerben. Sebe 23eU3egung mu^ bie ^anbtung

5 um ein merfUi^e§ n:)eiter6nngen. 9}lan bringt öon bem

Snnem ^^oleng burd^ bie ©ren^goubernementS mitten in ben

Cremet ju 5}iogfau ein, unb an jeber ©teile, n:o hk ^lanb^

lung fic^ öemeüt, mu^ man ganj gegenh^ärtig fet)n. 93er=

lä^t bie ^anbtnng auf ^^lomente lang ben gelben um fic^

10 mit anbern ^ntereffen ^u befc^äftigen, fo ift ber .^lelb unb

fein Unternel^men in biefer ^ttJifc^enjeit befto mertlicfier t)or=

tt)ärt§ gelangt.

^auptftationen finb:

a. <Bamhox in ©atlijiett 1) unerfannt.

15 I 2) erfannt.

b. fitafau auf bem 9ieicf)ötag.

c. 2tn ber Tuffif(f)en ©renje.

II d. Stuf ruffifcf)em Soben. Äompf unb Inec^felnbeS ^rieggglüif.

e. ^m SSefi^ eiue§ ^^ta^e§ ol§ ©roBerer.

20 f. 2}orbtiugenb Bt§ Inla, lüo er fc^on aU .^err {)anbelt.

III g. 3)or 3Jto^fau, too fic^ fein Sc^idfal toenbet.

h. ©ittäug in aJlo§fau.

i. 3nt Cremet felbft unb im 35oü6efi^ ber ^errfc^aft, loo er

IV aud) feinen

25 k. Untergang finbet.

S)emetriu§ toirb fo toeit öon feinem erften 5tnfang t)er= 214

fc^lagen, ba^ biefer am @nbe ber ^anblung ferne l^inter i^m

6*
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liegt — borum ift nötl^ig, ba^ ficE) ein Ie61^afte§ unb Qn=

mutl^ige§ iBilb bobon in bie (Seele brüde, lx»elc^c§ fid^ nad^l^er

auf eine rü^renbe 3(rt in ber Erinnerung auffrifc^t, n?enn ein

fo gon^ anberer ^Jlenfd) au§ if)m geu^orben. t'oboiefag gorte

Steigung fällt in jene !^dt, auc§ fein bunfter ^ofnungsreicfier 5

3uftanb im ^au5 bes Söoitroben toecft eine rüfirenbe (2e-§n=

fuc§t unb eine fd^merjUd^e SQergleic^ung. — Gr fragt ben

Äafimir, Soboiyfas SSruber, nadj jenem Jüngling, b. t. naä)

fi(^ felbft atö ob er eine frembe ^^erfon träte, fo unät)nü(^

fül^tt er fid) fic^ felfier, unb foöiel f)at er inbeffen erlebt, ba^ 10

jene Xage t^m nur norf) im S)ämmerfcl^ein ju liegen fc^einen —
2ln biefe fü^en fcfimeljenben Erinnerungen fnüpft fid^ Tjart unb

fc^neibenb, hk furcfitbare ©egenuiart, bie ©ertialt o^ne Siebe,

bie fcfiminblid^te ^ö^e o^^ne ^ut)e, furj feine öoüe E^arämac^t

an, unb bie ©raufamfeit paft fi^neE tnieber feine gequälte Seele. 15

Er ift graufam gegen alle, tüeldtje ficT; einen 3nJßifet an

feiner ^perfon merfen laffen, befonberö ift i^m ber iKomanotü

ein 2tnfto^, unb boä) ift§, al§ ob ]^ö!)ere 5Jiäc^tc biefen jungen

.gelben befehligten, ba^ er il^m nicf)t§ anTjaben fann.

Soboisfag trüber ftirbt in ber 33ertf)etbigung be§ 2;e= 20

metrius.

>15 Umfommen alfo ber 5|}alatinu§ (I), S3ori§ (il), Sljinia (IV),

ber SSetrugftifter (111), ßoboi§ta§ ißruber (IV) unb 3)emetriu§

felbft! (V).

Soll ber E3ar ^ebor auc^ eingemifd^t toerben unb um= 25

fommen ?

Sntereffante 33eftanbftücfe finb

1) 2;emetriu§ ©tücfelDedjfel unb 6()ara!tertDed)feI.

2) Tlax^a bie 5ionne, ßjarin, 5Jhitter.

3) Sortä ber untetge^cnbe Ufurpator. 30

4) Siomanoto unb 3{jinta, bie Itebenben, reinen.

5) 3Jiarina bie ftrebenbe e^rgetjtge.

6) ßobot'jfa hai' tiebenbe 5DJäbdjen.

7) $o[)Inifcf}er ^teidjstag unb aubreS potmfcf)e§ äßefen.

8) ßofafenSÖefett. 35

9) SRoSfau unb ruffif(^e§ Sßefen. 2!er @in3ug.

10) SoÜifotü, ha5 Säger.

11) ^Palatinus.

12) 2;er ©uborneur.
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13) ©cf)uSfoi. Sie 35crfd)lD5runi3.

14) Soboisfaa Svuber.

15) aSoiltiobc.

16) 5|}atriarc^ ^tob.

17) Sie gkffif^cn gflüc^ttinge.

Clga unb DJZürfa.

2er 93ote.

9JIarfa unb 'Jh-cfjtmanbvtt.

Semetriuc' nn 9tu§(anbä Övcnje.

9J?anife[t im Sorfe.

^Boria. Sie yiaä)xii^kn.

SBoris tobet firf).

Sfrinia. 9iomanDlr.

Semetriu? in Zuia

SemetriuS erfährt feine föeBiitt

5Jiürfa. Semetriu^.

Gin5ug.

Semetriuy I}at beii 5patatinu§ ge: 216

tobet.

@i; mtb Soboi^fa.

Söoilüob. Sie ütuffen.

9}orige. DJJarina.

Semetriu?' im fievfcr.

Srfennungyfcene

Scene bfi .^laufegefinbe».

Vertrag.

Soboiöfa. Semetriu§.

Soboi-jfa QÜein.

gteic^stag.

Semetriu» naä) bem 9teic^§tQg.

2.

9lctu§ I 243

') 1) SemetriuS Jua? er öorfteEt im §au§ bc§ Sjßoilüoben. ai>aijc.

bluffe, möndj.

2) @r ert)ebt bie Singen 3ur lDcf)ter feinet §errn. 5ii(^t io-

h)of)l Siebe q(ö ßfjrgei,].

3) ©ie fc^eint nid;t gleichgültig gegen if)n. 5tid)tä ton S'i'^^^

Ud)tnt.

4) ^i)Xi öerforgtcn ©(^ineftern nnb il)r i^xckx ber ^alatinns.

3l)t G^aracter.

5) Soboi-jfa^ tvai)Xi 3iiit^i3""3 i^ ^^^ rnffififien ^üng^iiiG-

()) (Stellung bei ruifiic^en ^jünglingS gegen hai f)ofgcfinbe.

a) S)er 5|.>alatinu§ fe^t ben ©rtfdjfa in tro^igem 2lDn

3ur 9iebe, ha^ er bie Slugen ^u bem ^^räutein, ber Sraut be§

1) 33ieEeic^t fönnte ber polnifcfie 9teicf|§tag gtcic^ an bem nem=

lid^en Ort unb jn gleid^er ^ät mit ber .^')anptbegebenl)eit fetjn.
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^atatinu§ n1)tbt^), toirft if)m feine ^tiebrigfeit unb 6lücf§=

ritterjc^oft öor unb befiehlt i^m, jicC) au§ feinen 3tugen 3u

entfernen, ©rifc^fa anttoortet erft mit ebelm 6eIBftBen)u^t=

fet)n, enblic^ ciBei' reigt bie öeröd^tlic^e Se^nbtung feinen

(Stol^. ^alatinuS tDiü i^n für feine .^ü'Ein^eit Beftrafen, 5

®rif(^!a öert^eibigt fid^, ber tt)ütl§enbe ^ol^Ie rennt in boS

©d^trerbt feine§ @egner§ unb fäEt töblid§ getroffen.

b. 5Die Cffijianten be» äöoitDoben ftnb auf ben Sermen

l^erBeigeeilt, ber .^oc^, ber ©ärtner, ber Äaftellan, bie (5tQtt=

!ne(^te umgeben ben 5)lörber, htn ©em.orbeten. S)emetriu§ 10

ftel^t ftarr unb finnloS üBer fein Unglütf. S)ie einen t)er=

bammen, onbre Beflagen i'^n. 9IIIe geben i^n öerlorcn, fo gern

il^n einige auc^ retteten. S)ie ©rö^e be§ Unglüde einen 5poI=

nifd^en 33lagnaten getöbet 3U ^abm, Befonbere für einen 2lu§=

länber. ®cr ebelmännifd^e ©eift ber ^o^Ien ftellt fic^ in i'^ren 15

Urtl§eilen bar. ©c^mer^Iic^er 3(nt^eit ber \?Dboi«!a an bcm

Xlnglücf besi ^üngtingg ben fie ^eimlic^ lieBt.

S)er aßoitoobe fommt ba3u, Bereits öon ber 21^at unter=

richtet. @r tä^t ben ®rif($!a in S^ernDa'^rung Bringen unb

Beüagt, ba^ er ge3tt)ungen ift, i^n ju öerurt^eilen. 20

244 ®rifct)fa erwartet im ©efängni^ fein ©(^icffal, er glauBt

feine ^oUt auggefpiett ju ^aben. Soboigfa ift Bei itim^).

S)a tritt, ftatt be§ ertnarteten SlobegBoten herein ber 2BDi=

tDob, bie gräuIeinS, u. f. tv. @r wirb entfeffeÜ, man Beträgt

fid^ gan^ anbere gegen it)n, al§ i[)m 3U geBü^ren fc£)eint. S5e= 25

fonberg ift ^Jtarina gnäbig unb ber Sßoiwob ad^tungSöoE.

^uv SoboiSfa ift öerlegen, n}el(i)e§ i£)n allein t)inbert, etwa§

freubigeä 3U erwarten.

9iun fommt e§ 3U ^^ragen, wetd^e (Srifd§!a gan3 fd§lid)t

Beantwortet. 30

1) 2ßer ift bct i?ül)ne, ber e§ toagcn barf

3u metner SSraut tk 9lugen 3U erljebcn?

^) (5r übergiebt it)r ba^ ßletnob unb fenbet fie mit einer 33ot:

fi^oft ab.

aBenn fie tceg gegangen, {)nt er eine 8cene mit bem ^efuiten, ber

if)n fatf)Dlifc^ mad)en ttjiü.
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6§ toixb \i)m cnblid^ eröfnet, bo^ ber ^jnn'^alt be§ MeinobS

lüclc^eö er ber i^oboisfa anöertraut, it)n aU ben (Fjarotütä

S)emetriu§ ju erfennen gebe.

©ein tiefet langes ©rftaunen, tucIc^eS enblid§ einem

5 großen ©elBftgcfüf)! '^la^ mad)t. 3)ie S)ecfe fällt öon feinen

3(ugen er glaubt an fict) felbft unb überzeugt baburc^ aud^ ben

aöüittioben. atcminisjcnjen au§ feiner ."tlnaben^eit. 2)er gro^e

3?ranb.

^^at^etifc^er Hebergang öon feinem borigen 3uftanb in 245

10 ben neuen, ©eine Tceigung jur Marina lüirb laut.

(£ie fobert i1)n auf fein ßrbreic^ fic^ 5U öinbiäieren, unb

ba er feine 5]tittel bap tnei^ fo bringt fte in i^ren 33ater unb

öcrfprii^t if)m fü^nlid) in bcffen 5taf)men allen 33eiftanb.

S)er 9teic^§tag ju ^ra!au tt)trb angefünbigt.

15 @iu flüchtiger 9tuffe ober melirere n^elc^e öom gegen=

njörtigcn ^iif^o"^ ^e§ 9tuffifd§en 9ieict)§ Äunbe bringen i).

Sie erwähnen einer S5oIf§fage, nad^ nietd^er ber ®ro^=

fürft S)emetriu§ nod) lebe. SemetriuS mirb burd^ i!^re ^eben

nod) rm^x im (Stauben an fit^ felbft beftärft. 51fiuffen crftaunen

20 über i^n.

(Sel)äufte .^enn^eidEien. @r n)irb ben 'Jiuffen als i!§r ß^ar

öorgeftettt unb empfängt bie .^ulbigung toon il^nen, rtieil fie

bie ©etegen'^eit jur Dtac^e mit 35egier ergreifen, aucf) öon

.Sntereffe tt)ir!Iic^ 3U fet)r gcblenbet finb, um lange ^u 3tt)cifeln2).

2ä 3ubrang ber Subalternen ^erfonen ^u bem neuentbedten

SoboiSfa mit il^rer ßiebe. ©ie freut fic^ feiner ©rö^e,

ob fie gleich fc^mer^lic^ feinen 33erluft fül^It — @r öerfprid}t

i^r ölucE 3U machen, boc^ für fie ift ot)ne i^n fein @IücE

30 mel^r auf ßrben.

@in ^efuit tonnte mit eingeführt Serben,

^) 9{uffcn bitten um ha^ ©afttcc^t, unb tncrben gleich eingetaffen.

2)(Qn [äfet fie in ©egentüott be^ Semetriuö Dom 3"ftinb beö

SJioäcottjitifdien $Keic§a erääf)Icn.

^) @ift naii) biefer <£cene lüirb an eine llnteruetjmuug gegen 3lufe=

lanb gebact)t.

^) 2;ie äöa^t ber Sonbboten madjt ein Icbljafte^ 3ntei^nte33o.
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S)enietriu§ öeränbert :mdf) gefcCie^ener @r!ennung feine

Metber unb tft eine gan^ anbre ^erfon gelDorben, tüenn er

toieber auftritt. S)a§ ^auSgeftnb be§ SBoinjoben freut fid^

üBer i^n, Sobotsfa allein ift traurig, bie Sctitoeftern ber 531arina

finb neibifi^, er |e(bft afeer ift nie l[ieBen§rt)ürbiger gen:)efen, 06= 5

gleich er fic^ öoEfoinmen in bie äöürbe feine§ ©tanbe§ finbet.

S)ie anföefenben Otuffen geBen i"^ni bur^ il}re UntertoürftgMt

htn Gjlan^ eine§ ©ouberainS.

246 5t?erfonen be§ erftcn 3I!t§.

S)er SÖoitoobe öon ©enbomir 10

2)er 5{.>alattnua uon Subltn
OJnft^fa
SJlarina 1

©upljtoftne ' Töä)kx bee Sßoitooben

© p {) i a ) 15

Sobot§fa be§ ^aftettan» 2ocE)tei:

~/."^°^'!!
,

j
auSgetDonberte 9luffen

9lfanaifei * ^ "

jDer ©dfjlDBüogt ]

2) er ©drtner (

^^^ aßoitüoben, polm]ä)o (S'oelUnk

©tallfnec^te
;

2lctu§ I.

2;emetriu§ itncrfannt, im Unglütf, jum Zob öerurtfieiÜ.

2;emetrtuö erfannt, erf)oben. 25

Vertrag mit bem 2Boimoben. '^lan ,3ur ^efijne^mung öon 9tu§tanb.

2cr ^^otniidjc Dteic^^tag. Serfjanbtungen bor bemfelben

Semctriii^ auf bem $Reid)etag. ^ßo^Ien greifen für t^n ,3U ben äßaffeu.

5Ictu§ II.

3Jiarfa aU 5lonne erfährt bie SBiebcrouferfte^ung t^re§ <Bof)n§. so

Soria unb bie 63arin.

2) Sag DJIanifeft in einem 9tuffifc^cn %ox\.

1) Semetriu§ tritt auf 9iuffi)d)en S3obcn. (Sofafen Bieten ftd^ an.

3) ©eine ©ucceffe.

4) 2^ie 5lrmee be§ Soril trantt in i^rer Sreue. 35

93ori§ berlaffen bom Ötücf tobet fict).

2lctu§ III.

SemetriuS g(ücff}aft unb fieg^aft. Unterloerfung ber ^robinjen.

ßr er^ätt bie 63ariic^e fiteibung unb ift nun |)err bon 9iu§Ianb.
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Uxinia löirb öor t^n t^cfüfjrt. Gr lütrb uoit Siebe für fie entjünbet.

3(nfimft feiner 9J?utter.

6r erfäf^rt feine (Geburt unb tobet bcn 2}erfünber.

3ufainrncntnnft mit bcr 63arin.

5 dinjng in DJio'jfan.

2Ictu§ IV.

atomanotoä 33ifion.

2;emetriu-5 ein iljrann unb unglücflid).

5infunft ber 9?krina unb i^rer ^^^o^fen.

10 Süboiäfa-j iBruber.

SJermübünig unb itrcmung.

Job ber ''Jlj-inia — Sdjmer^ be^ Slcmctriu^.

S)ie 33erfd)tüürung unb ba^ ÜJJorbfeft.

gall be^ S^emetrin^.

3.

15 S^er ru^ifc^e i^üngling unter bem ^ofgefinb beä SBoitoobeu 227

ift ber ©egenftanb n?omit fic^ ha»> (StücE gan^ ^ucrft Befc^äftigt.

@r ift iii^n unb tecf, I)Dc^gcfinnt, tro^ig unb Befdjciben. '¥tan

erfiltcEt in if)m eine unbänbigc feroce luilbe unabhängige Ttatur,

njeit über ben Staub n^orinn man ilju ftnbet — ') Qv mar ein

20 ';)JiDnd) unb aüeö an i^m ift ritterlid), er erfct)eint als Siener

unb alle§ an if)m ift fürftlic^. @r t)at alle ritteiiidie @efct)ict=

lii^feiten inne, n^ei^ bie nnlbcftcn ^^ferbe ju Bänbigen, feuert

Äanoncn ab, er tennt bie ÖanbeSgefdjic^te, ift üon Staatöbingen

unterrichtet, unb ,^eigt überat ein fur^eS, entf(^iebene§, ent=

25 fd^toffeneö äöefen.^) S)iefer i^üngling folt im Sauf ber .^anb=

lung 9iuffifif)er O'jar unb bcö furchtbaren 23afilibe5 Sol^n fet)n.

^JJtit^in mu^ fid) g(eict) ein folc^eö 23i(b tion i!^m einbrüden,

ate mit feiner fünftigen 9ioIIe übereinftimmt —
5n§ 2lu§länber, al§ ber 23ürger einer feinblic^cn Aktion

30 unb Oteügion, a(§ Stbent^eurer, ßrmönc^ unb 5tü(^tting, ber

*) @r 1)at eine unbäubige SBifebegierbe unb ifa^t aüeä tüaä

Batbarifd) ift.

^) Qx mijdjtc gern im firtcgc fid) 3eigen, er ftrebt fort.

@r i)üt einen großen Stolj gegen alle, bie it}n ücradjten.

@r fd)enft etma^S, bai il)m gefd}enft tt)orbcn an feine 5JIitbebienten

loeg unb be[)ä(t blo^ ba^, Wai einen affcction-irtertt) für ifjn f}at.
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Sans aveu ift, ftedt er unter bcn ^pol^len, einigen ift er tjerl^a^t

loeil er i'^nen im SBeg ift, anbre, 6efonber§ bie SBeiBer Be=

günftigen ifin, ber SÖDiWob ift i^m geneigt, feine S^oi^ter

3!Jlarina nnterfc^eibet i^n, SoboiSfa be§ GafteKans i;o(i)ter liebt

il^n. @r beträgt ficf) mit einer geföiffen ©ranbejja gegen bie 5

5Ritbebienten, mit ebetm Devouement gegen feinen 2CßD!)ItT)äter,

mit Sßeret)rung nnb 5(nmut^ gegen feine Soditer. ©ein Sitter

ift 21 Safjr-

Wan erfährt nic^t, mie er in§ .^an^ be§ Sßoimoben

gefommen al§ blo| Oon fern ba^ er qu§ einem Mofter 10

©. 3?afiliu§ noc^ Sitt^auen geflol^en unb bon ba an ben

SCBoittioben gefd^itft n?orben.

2)a§ Stüct mu^ fi(^ fogteic^ mit einer lebhaften .^anb=

228 (ung eröfnen, unb ber ^"'el^ ^^^ Stücfs mu§ ber ©egenftanb

fet)n.^) 5jlan nni^ gteit^ ine öolte ^ntereffe ber .^anblung 15

geworfen werben.

(Je fragt fic^ ob eine jroeifacfic ©lüdäöeränberung in

bem erften Sitte ftatt baben barf, ne^mlidf), ob S)emetriu§

au§ einem ^ofnungeöollen 3uftanb, tnorinu er (jum erftenm.al

auftritt, in einen unglüiiüc^en geratljen, unb bann au§ biefem 20

5um 6Iü(f erlauben werben foH — ober — ob e§ beffer ift,

ba^ er gleich anfangt im Unglücf erfc^eine? S)iefe§ lejtere

ift barum nic^t günftig, meil e§ bie ©elegen^eit abfc^neibet,

i^n gehörig gu introbucieren, befonberS feinen fül^ncn tjolien

Sinn, momit er fi(f) über feine Sage ergebt, rec^t bar3uftenen. 25

Sllle§ toirb gleich ju fe'^r in§ fentimentale gefpielt, toenn er

gleic^ anfangt al§ ein @egenftanb be§ 5!}titleib§ erfcfieint.

9}or3Üglic^ ift barauf 3U fe^en, ba^ fit^ bie ®unft ber

5Jlarina für ben jungen Simitri unb feine Steigung ju i^r

glücftid) eypDniere,^) auc^ bie ßiebe ber Soboieta ju i^m. 30

SDtarina t)at einen intriguierenben, unrut)ig ftrebenben, ftol^en

©inn, fie tt?itt t)ö^er ^inau§ al§ i^re Sc^tneftern , unb eben

barum, tneil fie eine getoö'^ntid^e ^eirat^ mit i!^re§ ®tei(^en

*) S^emetriuö ci:f(i)etnt aber nic^t g(ei(^ feliift.

^) Seine ^letgung ift eine ßü^n()ett

S^re ©imft ift eine St^ön^eit.
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für ui(f)t§ {)Qlt, ircil i^i feine atibre ©teile alg bie ^öcfifle

imponiert, fo üfccrlä^t fie fid^ befto unBelümmcrtcr i'^rcni

SBo^^Igefallen an bem ruffifc^en Jüngling, i^nbem fie il^n

öor^ie^t, mac^t fie i^n ju etroa§, unb e§ fc£)meic^clt i^rem

5 ftol^en ^errf(^fü(^tigen (Seift, i'^n gteic^fam ju conftitnieren.

©emetriu» fte'^t gefä^rtid^ im ^au§ be§ SBoitooben, aU 233

3Iu§Iänber iinb namenlofer S'^-'enibling, ber feine ©tü|c ^at,

a(§ bk @unft feineö 93efd)ü^er§, aber i^einbe genug unb einen

furchtbaren @egner in bem ftoljen ^alatin, bem er bei feiner

10 SSraut im SBege ift.

2)ic fd)öne @unft ber ÜJlarina felbft ift ein öerberblid^eS

©efi^enf. 6§ mai^t i^n Deru^cgen unb blinb, unb mac^t

feinen (Segner müf^enb. Soboisfa boä liebenbe ^Jläbc^en ')

tüarnt if)n, h^ilt i{)n roeg unb bem 5|3alatinuö au§ ben klugen

15 bringen, aber fein ebler ©tolj geftattet eö nic^t. Qx fü!^tt

fic5 erf)oben burd^ ben S^or^ug ben i^m hie Siebe giebt, er

njill nic^t n?eic§en, unb fo trift er mit bem u:ütl^enben ^!]BaIatin

(jufammen.

S)ie (5(f)ft)eftern matten ber 5[)larina ^Sortoürfe über i^r

20 SSetragen, fie fprid)t il^ren (S^racter au§, unb erfc^eint al§

eine felbftftänbige 9iatur öon tragifc^er ©rö^e, inbem bie

©d^tüeftern al§ 2llltägli(i)feiten neben il^r öerge^en.

äöorinn befielt bie (Sunftbe^eugung ber 5Jkrina gegen

ben S)emetriu§? ©ie mu| bon einer fold^en 5{rt fe^n, ba^

25 fie einen fü'^nen aufmuntert, einen eiferfüd^tigen beleibigt,

unb hoä) öon Seiten be§ ^yräuleinS unfdt)ulbig fann gebeutet

ttjerben. ©ie fann ein plumpe^ ®ef(f)enf be§ ^^olatinug t)er=

ad^ten, unb eine ^ulbigung be§ @rifc§fa e^ren.

1 @rifd)fa crmorbct bett 5|}atatinu§ unb gicbt ]iä) bertorcn. 234

30 2 ®nfct)fa eutbecft leiitc ©eburt.

3 Vertrag mit bem SßoilDoben unb 33erfptucf) mit bet 2)lnrina.

I

*) ©eine fjreube über bie @unftbc3eugung ber 2)iarina, inbem
man Urfacfie ^at foöiei für if)n ju fürd)ten, ift bou großer SSirfung

inbem hau ßitücf unb bie ^urc^t jufammen öerbunben toivfen; aud)

bo§ liebenbe 3i«teref)e ber Soboisfa cr^öt)t bie ©ituotion.
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4 Sibjc^ieb bon Sobotofa.

5 bcr ^^ofnifd)C 9Jeid}Stng.

6 5Jtarfa tm ftloftcr.

7 Scmetviue an bcr ©renje feineS 9Jeicf)S.

8 Semctriu^ fed;tenb.

9 SBori§ nimmt ©ift.

10 9iDmnnDtD unb 3lrinia.

11 2emetviu§ ju 2u(a, emj^fäitgt bie ^ulbigung ber Stäbte.

12 Semctriuä erfätjrt beii S^ctriig unb tobet bcn SKcrfünber.

13 ßjartn ^Jiarfa unb SemetrtuS.

14 Semetriu^ unh bie ^Jiojfoltiititcfien 5lligcfanbten.

15 Slrinia gefangen genommen.

16 ©injug beä 3?etrüger^ in 5)ioc'fau.

17 Semetriuä fietjt bie ?irinia, liebt fie.

18

19 Unjutriebenfieit ber 9^uf|en. 3i''5fl) unb 9{omanoto.

20 9lnfunft ber aUarina.

21 5lrinia getöbet.

22 Stomanom f)at eine (Srfd^einung.

23 S^emetriua unb OJIarina nad) bcr 33ermaf)Iung

24 2)emetriu§ unb l'oboi^fa-:' 2?ruber.

25 5tuybrud) ber 2]eridjtüörung.

26 Semetriu^ unb 5.1iarfa.

27 S^emetriu-;-' luirb getöbet.

28 St^luß.

4.

255 5}larina [te^t at§ eine felbftftänbige DZatiir unb otä ein

6!^ara!ter öon tragij(^er ©rö^e unter il^ren Sdjmeftern.

93larina giebt bem ®rifd)fa, noc^ el) \iä) fein ©tanb
entbedt, ben 93or,5ug. Sic fd)eint ber Siebe fä'^ig, ti)t [id§

i'^r 6^rgei5 entiuicfelt.

©r erl^ebt bie 9lugen 3U ber ^Jtarina, noi^ e'^e er fic^

felbft fennt. Seine Siebe ift eine i?ü^n!^eit, bie if)rige ift eine

©c^önbeit.

3(uö biefer Siebe entfpringt fein Unglürf, au§ feinem

Ungtüd entfpringt fein ©lücf unb feine ©rljöl^ung.

Seine -Qualität al§ rufftfc^er ^rembling unb ^lüd^tting,

at§ ein entfprungener 5]tön($, al§ ein fc^u^= unb na'^menlofer
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im .sjiaufe hc'-j äöonpoben, mitten unter 'Jieibcrn nnb öeinbeu,

unter ftol^en auf i^re 5l?orrec^te eiferfüci)tigcn polnifc^cn @belu,

iüelrf)e auf i^u ^erabfeljen, unb ungern öon einem öeracfiteten

Dtuffen ficf) öerbunfetn laffen.

5 @r ift ni($t§, e^ er ba§ ^öi^fte toirb, bie§ mu^ an=

fi^aulicf) tnerben.

3(ud^ ba^ ^toitterarttge feiner ^perfon, ba^ er ein 5)lönd§

erlogen unb bodE) öon ritterlid^er Statur ift, ba^ er felbft an

ben ©eleljrten öon ber ©inen Seite, bon ber anbern an ben

10 5lbanturier anftreift, fur^ ba§: 6aro!e, rätl^fel^afte, tDunber=

Bare feine» äßefen§ muB fül^IBar gemai^t Serben.

6-§ !ommt biet barauf an, Inie bie S)ata gefteltt tuerben,

bie feine (5(5arifd}e 9lBfunft beft)eifen. 1. Tioä) ef)e baran

gebadet tüirb, ba^ 6r ber ß^arotoi^ fei, finb bie ruffifctjen A
15 f51üd)tlinge gcfommen unb l^aBen ber @age ermäl^nt, ha'^ man

in 5}^o§fau ben jungen £mitri nocf) am Seben glaube unb

ha^ 53Dri§ barükr unruhig fet). 3)iefe§ mirb im ©efpräd)

fjingeroorfen unb anfangt Irenig barauf geacfitet: lüenn bie^

gefd)ie"^t Ijat aber ®rifcf)!a jeneg Meinob fc^on ber Soboiefa

20 gegeben. 2. .^e^t h:)irb baä Äteinob, in ©egemuart eben B

biefer Ütuffen gebrai^t, unb feine ^oftbarfeit tvk auc^ feine

f^^orm erlüecft Stufmerffamfeit — bie 9tuffen fragen mit @r=

ftaunen too e§ ^er!omme, fie fc^einen noc^ ein nä'^ereS Snter=

effe bafür .^u l^aben, unb man fagt i^nen in furjen Söorten

2b öon bem ruffifd)cn Jüngling melci)er f)ingeridf)tet trerben foli.

5luf näf)ere§ Si'QQen eröfnen fie, ba^ fie biefe§ Äleinob hei

bem ^tt?an 33afilibe§ ober feinem <Bot)n Smitri iSmanotoij 256

gefe^en pp. Sie 9iuffen Verlangen bringenb ben befangenen

3U feljen. @§ brängen fid) noi^ anberc ^eictjen, toeld)e bei

30 allen bie zugegen finb hk i^bee erregen unb öerftärfen, ba^

berfelbe ber ^rinj 2)emetriu§ fet)n lönne, unb nun ge^t§ nac^

bem 3in""e^' ^^ (befangenen.

^Jtarina bie mit ber l'oboisfa ober ftatt i^rer gefommen,

ift bei biefer Scene jugegen. 3Benn ber Sßoitoobe mit ben

35 9iuffen abgegangen bleibt fie ungern jurüd unb Soboiefa hk C

üon i^rer Xlnrut)e Ijcrgetrieben mirb, bringt in fie, ben förfolg

mit bem Meinob ju erfa'^ren. 2öa§ fie bon bem tyräulein
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T^ört, fejt fie in 3itte^"ttbe§ ßrftaunen, fie l^ört ba^ fic^

ha^ Srf)itffQl bes ©efangenen auf eine au^erorbentIt(^e 3lrt

3U tüenben Beginne. Wei)x !ann fie ni(^t erfa'^ren, benn

5Jtai*ina eilt ben anbern nad) unb fie felbft folgt bem

Sräutein. ^

Man !ommt nun in ba§ ©efängni^äimmer be§ @rifc^fa,

D ber fcf)on öom £eBen Stbfc^ieb nimmt. 6r ift ni(i)t lange

allein, al§ er ben 5:ritt ber ^ommenben öernimmt, er glaubt

nun nt(f)t anber§ al§ ba^ man i'^n jum %oh aBfülire.

257 S)er 3öoin>Db, bie 9tuffen, 9Jlarina, SoboiSla treten lierein. lo

E gjtan Begegnet il)m mit einer äurüd^altenben Sichtung, bie er

unter biefen Xlmftänben nic^t Begreift, tson feinem Ungiüd ift

gar nicf)t bie 9iebe, man fragt i|n nad^ ganj vergangenen

Singen, uaä) feiner .Speimat, feinen ^ugenbia^ren, feinen üBr{=

gen ^articularitäten, feine 9lntmorten finb fc^lid^t unb un= 15

Befangen, er fennt \xd) nic^t, aBer alle feine 5lntlt)orten finb

neue ^eftätigung§grünbe für ben ©lauBen ber anbern. ©nbtid^

erinnert er fic^ ha'i^ er noc^ etma§ gefd^rie6ene§ Befi^e, toa§

toieHeii^t bie 5lu§!unft üBer f^n geBen fönne, bie man Verlange.

Gr t)at e§ nie geadjtet feitbem er ben 53Bncf)§rDct aBgekgt. 6§ 20

ift ein ^^falter ober anbreä ^eiliges Suc^, in mel(f)eg man

@ried}if(f) gefd)rieBen. S)iefe§ ^uä) ober Ujag e^ ift niirb ge=

Bracht unb bem SBoimoben gegeBen, ber e§ nidit lefen !ann;

einer bon ben 9iuffen lie^t e§, inbem aKe mit gefpannter 9leu=

gier an feinem 9Jtunb, feinen 33liden fangen. — S>er Ütuffe, 25

tt)ie er gelefen, tnirft fid^ toor il^m nieber. S)emetriu§ erftaunt

üBer biefe ^anblung. ©r T^ört fic^ al§ ß^aroicij Begrübt, bie

anbern rufen e§ nac§, ^Jlarina '^at einen triump'^ierenben 33lid,

SoboiötaS ^etoegung ift unauSfpred^lid^.

@nbli(^ ertoac^t S)emetriu§ au§ einem langen 6rftaunen 30

unb e§ ift al§ oB eine ^Binbe öon feinen 2(ugen fiele. 5llte§

S)un!le in feinem SeBen er'^ält i^m auf einmal ßid^t unb 33e=

beutung. 3)ie frül)ften (Sinbrüde fommen jurüd, er erinnert

fic§ be§ SSranbeS, ber ^^luc^t, er erinnert fic6 ein3elner SBorte,

bie für il)n Bebeutung§lo§ maren unb jejt einen ©inn er-^alten, 35

ja er erinnert fid) ba^ er miillid^ fd)on be§ S3afilibe§ ©o^n

genannt tüorbcn unb e§ bamalö für eine biederet) geilten.
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^utj at[e§ tüivb it)m !Iar unb ha^ 3utreffen bcr !örperl{rf)en

3eid}en Iä§t feinen 3tt'eitet übrig.

Unb mit betounbernSmürbiger ßeic^tigfeit finbet er fid) 258

in biefen an§erorbentlict)cn ®tü(f§li)e(^fel, er ift jo fc^nett unb

5 fo ganj 3^ür[t, al§ ob er e§ immer gertiefen. (Sein erfteä @e=

füfil i[t für 53tarina, bereu er ficf) nun auf einmal mürbig

unb mel^r al§ gleid) füt;)lt. ©ie ertttiebert feine leibenfd^aft=

ti($e ©rüärung mit aufmunternben SBorten, aber ^ugteit^ t)er=

rätl^ fie il)ren ß'^rgeij, inbem fie i'^u an bie SSe^auptuug

10 fetner ©eburtSrei^te erinnert. S)a§ äöefenttidie moran er in

biefem 5(ugenbli(f fetbft nic^t gebai^t ]^at, bef(i)äftigt fie fo=

gleich, unb ift i^r erfter ©ebanfe.

6r ift (^jarottii^ aber o^ne 9teict). ^u^lanb gehört i^m,

aber il^m fe'^len alle ^Dtittel, e§ in 33efi^ ju nehmen. S)od§

15 babon ift in biefen erfteu 5!Jlomcnteu noc^ nid)t fogteii^ bie

9{ebe. G^rft mirb au§ bem ©efangeneu unb Wiener ein f^ürft^)

unb ein @aft — bie lyeffeln n?erben xt)m abgenommen — man
giebt i^m Sßaffen, bie finb ha^ erfte, mornac^ er öertangt, bu
unglaublicfie Leitung l^at fiif) inbe^ fc^on burc^§ ganje ©(f)lD^

20 ausgebreitet, man tuill ben neuen (F^arotDij feigen, bie (Srf)lt>eftern F

treten l^erein unb ^aben eine @cene mit ber 53tarina, menn

bie anbern^) '^imneggegangen , morinn fie il^ren OZeib uid^t

öerl§e'§Ien. 6ine ber ©c^lüeftern l^ei^t bie ©taroftin unb ift

öerl^eurat^et —

5.

25 @rifcf)fa ftef)t mit laltem (Jntfe^en bor bem fieid^nam 231

be§ ^palatinug unb fül)lt ba§ gan,3e Ungtüd feiner ßage. 6

3)a§ .^ofgefinbe be§ SBoirooben, ber ^o^, ber ©ärtner,

ber ^aftettan, bie ©tattfned)te ^) fammeln fid§ um il^n l^erum,

') äßoilüobe fünbigt feinem ^auSgefinbe an, bafe fie fid) auf ben

Gm^fang eineö großen dürften ju bereiten tjaben.

2) 5Jiarinn fnrf}t nidjt fo»t)ot}l fid) felbft a(s bie anbern t)on ber

(Sjarifdjen ©ebnrt he^ &xi]d)ta ju überzeugen, fie toartet felbft bie Se=

loeife nic^t ab, beim c§ ift i:^r ni^t um bie 3Ko^rt)eit, nur um ben

Öebraud) ben fie babon machen fann, ju t^un.
'') ©elbftgcfüt)! be§ gemeinen polnifc^en %i>iU.
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3 unb jeber giefct i^n öerforen. 55^em @nt(ci6ten gönnen jtüor

aüe fein <Bd)id\al unb ben '!)3iörber Bebauern fie, aBer bocf)

fc^eint er i^nen unrettbar ücrtorcn ju je^n.

1 S)er SBoin^obe mit feinen Scditern !omntt ba^u unb Be=

fie'^lt ben ©rifc^fa in§ 6cfängni§ ,^u fü'^ren. ©rifc^fa n^irb 5

frf)Dn bon bem ÄafteKan iiieggcfü^rt, l'oboigfa f)äU it^n nod)

auf, (Ecene ®rifcf)!a§ mit biefer n)ürinn er it)r ha^ ^leinob

3 öertraut unb abgebt.

S)cr SBoiniobe unb bie ruffifi^en ^^remblinge. (?§ loirb

3 über bie 2tngelegen^eiten in ^Jbefau gefproi^en unb ^inge= 10

toorfen, ba§ man ben 5Demetriu§ noc^ am 'sieben glaube.

2 5}larina bringt ba§ Meinob, Vuelc^eS bie 9tuffen in @r=

ftaunen fejt. Söoinjobe unb 9iuffen gef)en ben ©efangnen

,^u fe^en.

1 SoboiSfa unb 5Jlarina. 15

1 S)emetriu§ im ©efängnife, ben ^iob ertt)artenb.

2 S)er äÖDitoobe mit ©efolge befragt i^n.

5 S)ie ßrfennung be§ ®emetriu§ at§ G^aronn^.

232 f^^reube ber ^poljten über ben (F,3ar in i^ren 5Jlauern unb

ba^ nun ^rieg mit 9tu^tanb fepn h3eTbe. 2)ie ©(ücEelotterie. 20

©rifd^fa tritt auf aU ß'^aroh^ij.

5Jlarina Berebet i'^ren ^akx jur ©infe^ung be§ Si^'otüij.

S)er 3)ertrag mit bem SBoinioben unb 33erfpru(^ mit ber

5)larina. S)ie l'anbcfjarte öon Üiu^Ianb.

@rif(^fa unb Soboiöfa. ©ie füt)rt i'^m if)ren 33ruber 3U 25

unb nimmt einen rü^renben 5(Bf(^ieb öon il^m.

3^r D]]onotog föenn er n^eg ift unb n:)enn man ben ^arfc^

Btafen ^ört, fc^lie^t ben erften Stuf^ug. ^)

Qu erfinben ift

1) S)ie erfte Sntrobuction be§ gelben. 30

2) ®a§ gjtotiö be§ Äampf§ mit bem ^^atatinug.

3) @inlabung ^um 5|>otnif(^en tRei(^§tag.

1) Sie 5ßD!)lm, ttietc^e fic^ in btefem 5lft für ben i:emetriu§

Itjoffnen crfdjeinen im IV unb Vtcn nla @eiBeIn öon 9tuBlanb unb aU
bie Savannen i^te§ SBefc£)Ü3ten.
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4) S)er Uebergang öon feiner 6r!ennuTtg§fcene gu beut

lüeitern 3}erlauf unb bie gefdjicEtc 9luf(}e6ung ber 3ett.

6 a.

S)er äöoitrobe erj(f)ctnt toieber, ein Üieid^Stog ift nac§ 223

Semberg ober Ärafau berufen, e§ h?irb befc^Ioffen ba^ ber

5 (Jjaroniij auf biefem 3ieic^§tag fein @efu(f) bortrage unb bafür

geforgt, ba§ er mit 9(nftanb barauf erfc^eine.

^ubrang ^u bem S)emetriu§.

©cene ber polnifi^en ©beln, bie fic^ freuen, ba^ ^ricg

mit Sfu^Ianb fet)n merbe, unb ba§ fie ben (S^ax machen n?erben.

10 @§ ift ^ugleicf) bie 9iebe öon bem beöorftefienben 'TJei(^§tag,

öon ber 2ßaf)t ber Sanbboten pp. S)iefe ©cene bient 3uglei(^ gu

einem untcr()altenben ^ntermej,^.

^aä) biefer (£cene !ann biejenige folgen, too ber neue

Ö"3arDn)i3 in öeränberter ©eftalt unb reifefertig fic^ barftellt

15 unb mit bem äöoimoben unb feiner Ioc[)ter ben SSertrag mact)t.

Sanbd^arte. 9Iufgefe^te ^nftrumente. 95erf|3ru(^ mit ber

Marina.

SBenn er öon ba tnegge^t fommt Soboigfa, bie 5^aufi!aa

be§ ©tücfö. 8cene mit i^r, morinn fie il^n bittet, i^ren

20 33ruber mitzunehmen.

2)iefer Sruber fommt, fie giebt i^m feine ^nftructionen.^)

Unterbeffen ruftet man fid) 3ur 3tbreife. 5)lonoIog ber SoboiSfa,

menn ber Ö'jaromij ^inmeg^ietit.

S)er 9iei(^§tag ju .^rafau erfolgt nun, ober eine 3toifc^en=

LD t)anbtung ^) h)irb eingeft^oben, ttield^e bie 3eit aufl^ebt.

2)emetriu§ mä"^It fid) öier eble ^ol^ten 3U feiner Unter=

netjinung au§, ober fie bieten fi(^ öielmc'^r an mit if)rcn 33üfaIIen.

5)larina befteltt \xä) einen barauS jum gel^eimen Äunbfd^after.

') SSenn bet SBtuber nic^t felbft fommt
, fo fann Coboisfa i!)u

naäjijix fpielen.

-) S^iefe 3ft)i)c^en Scene mufe toenig ütaum brauchen, bainit nad)-

t)n bie Sfieid^atagScene folgen fann.

edjriitcn ber ®octf]e = ®cicnid)Qtt IX. 7
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224
33on bent ^olnifdfien üteit^stag fommt man nad^ Oiii^Ianb

in ba§ Älofter ^), Uio bie Ö'jarin ficf) aufhält.

Siefer «Sprung, ben man bem 3ufc^auer jumut^et, mu^
'mofjl üerborgen nnb burc^ Älar'^eit beg @ange§ ber ^anblung

gut gemad)t merben. 5

@l^e 9Jtarfa erfcficint unb e'^ fie fprid^t ge"§t ein ^ilb

be§ 9lonnen!Iofter5 am 3tuge öorüber — (5ttra ein 3^9 5)er

9ionnen aus ber -ßirc^e, ein fircfiüiiier ®ebrau(^, loelc^er fid}

1) auf bie 9tuf[if(^e 'Religion 2) auf ha^ Mofterttjefen be^iefiet.

3. 58. eine ^(nbetnng ber 4peiligenbilber, ein (Sefang, alleS ge'^t 10

fonft fd^meigenb gu unb hlo^ huxä) 3si<^e"-

DJtarfa i[t in bem .ßlofter nur unter biefem ^la'^men be=

fannt, (niemanb fennt fie ot» 6,5arin unb ^rau beö 33afilibe§.

216er i^r ©ruft, ifjre S)ignität, ifire ©djön'^eit fetbft '^at bie

3(ufmerffamfeit ber ©dimeftern an fic§ ge^^ogen) is

6ine i^rer 'DJcitnonnen Clga jonbert fi(^ mit i!)r öon ber

@efellf(^aft ab, folgt ii}x unb iuäjt fie jum Sieben 3U bringen.

(2öer fie fei, metdjen ©{^mer^ fie näf)re?)

53iarfa antmortet erft ni(i)t§, bann ^eigt fie aber eine

fürchterliche fteinerne -ßälte, alte» ift i^r öergangen, hk gan^e 20

3u!unft fte^^t einig gleich öor il^r unb feine 35eränberung ift

me^r, feine f^urc£)t unb feine .g)ofnung.

2Bie fonimt bie ^unbe ^) öon bem tnieber auferftanbnen

S)emetriu5 in biefe§ entlegene Mofter? 5]lan ift l§ier neu=

gieriger atö irgenbtoo, unb befümmert fic^ um alleS, ein 25

ttianbernber 53lönd) brai^t' ee mit. (äöenn e§ er.jä'^tt mirb,

öerrät^ fic§ 93tarfa burcf) eine heftige Setoegung, ja burcf) eine

D^nmad^t. Söenn fie mieber ju ficf) gefommen giebt fie fii^

al§ hk ^33hitter beö S)cmetriu§ 3U erfenncn.)

6 b.

224 a Gö ift ber ^atriard^ <§iob meli^er öon SoriS 3U ber 30

9Jlarfa in§ ^lofter gef(^icft nnrb um il^r bie ßrflärung ju

1) 2)a§ ülofter liegt an ber ©renje ber 3BeIt.

2) Sie fommt unter anbern ^lac^rtc^ten, biz man ous ber 2Belt

mitbringt unb tuelcfie Don ben 5iDnnen mit 2?egterbe t)erfd)[ungen luerben.
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entreißen, ba^ S)emetriu§ tobt unb bev fic^ für il^n ausgebe

ein Betrüger fei), ©ie !ennt biefen 5)}rälQten al§ einen 5Jlit=

fc^ulbigcn an be§ 93ort§ ßr'^öl^ung, .^liob '^at [eine SBürbe

bcn if}ui erhalten, be^tcegen be'^anbelt fie ben ^^^atviari^en

5 fd^nöb, unb mit ftoläer Sfnbignation rei^t fie i^n l^erunter —
51ac§bem fie i^n fortgefif)ic!t ift fie ganj ttiieber ßjarin unb

53lutter, fie lebt Ujieber in beni Söcutum, hk Seibenfd^aften

finb erh)a($t, bie .^ofnung unb ber Sßunfcf) ben^egt i^re

©eele. ^) 6ie lä^t ©ebete für ba§ &IM be§ S)cmetriuö an=

10 ftellen fie erftärt fid^ laut für i^n al§ il§ren [©o'^n] ....
glaubt fie n?ieber an hit [®erec§tig]feit be§ ^immel§ ....

rebet bie ftumme 5Jlarfa

Unmittctbar au§ ben büftern Umgebungen be§ MofterS 224 b

15 mirb man in eine f)eitre freie Sanbfcf}aft öerfe^t, Uto S)emetriu§

mit feiner 9(rmee in 9tu^tanb§ ©renjen eintritt. S)ie testen

SÖorte ber ßjarin, meiere ©egen auf benfelben l^erabfte'^en,

fnüpfen jene ©cene im Mofter an biefe an, unb ber gro^e

©prung mirb baburcf) bermittelt.

20 3)ie ©cene ift auf einer 3(n^Dl^e, toon ber man in eine

tneite fianbfc^aft t)inau§ fie^t ein ©trom burc^flie^t fie, ba^

3(uge beiiiert fic^ in meiter ficitrer tVernc. ^Norn ftep ein

@ren,3pfeiler mit beut 2Bappen üon ^Jtoöfau bem 9iitter ©. ©eorg.

— .^ter fönuten ftd) allenfallö bie ^ofafen anbieten, ober

25 ein S3auer !önnte bem Gjaromij begegnen. @r ert)ätt auf

irgenb eine 9trt ein gtücfüc^eö Cmen. ©eine ^[egleiter] finb

bie 9iuffen beg erften 3Ift§, einige .... ber ^ofafen'^etmann,

ßoboisfag [^-Sruber, ber] Söoimob, ein S)iaf. 2)

6 c.

30 ^aä) biefem ^'orfalt ge^t 95ori§ ©lürf 3U ©runbe unb 229

er bergiftet fic^. Söenn Semetriu» n>ieber erfc£)eint fo ift

') unb tväx e? ntcf)t ber SoI}n mciiic§ ^er^en», fo foE er bod)

ber (Sof)n meiner Diacf)e fei)ii, icf) neunte i^n bafüt an ben mir ber

.^tmmet räc^enb fjat gebo^ren.

-) Scene in einem 9hiffifc^cn Sorfe.
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er fcf)on 3U %uia unb gan^e ^^rDöin^en ^aBen i^m ge=

^ulbigt.

^or^er fommt mau ju be§ S5ori§ Slrinee toetdje bon

Spaltungen ^errifien ift unb ^ulejt bem S)eiucti:iu§ l^ulbigt.

3ft biefe§ öor ober nad) bem S^ob be§ S3ori§? 3^äIIt fie bon s

il^m felbft ah ober öou feinem ©otjue? — (S)te 9tad§rid)t öom
S^obe be§ ß'^arS fauu tn§ fiager fommen.) S^^^^ ift not^

gegen ben ®emetriu§, au(^ ^]Üfti(^ailD Sfiomanotr. — SSaSmauoto

unb ©oüifou» finb für benfelben. 3}erlt)trrter unb fjerrenlofer

3uftaub in biefem ßager. lo

.^inrei§enbe§ ©lüii be§ 2)emctriu§, baüor i^m felBft

fd)U)inbett. 3(IIe iper^en fallen i^nt gu — ß-r fd)tiit 5(6=

gefoubte an bie ß^ariu 5Rarfa, feine 53httter — 5Die ^l^o'fiten

unb Äofafen neiE)men fid) fc^on Oieteä üBer bie Otuffeu '^erauS

unb S)emetriu§ ^at ''Dtü^e, fie in Sdiranfen ju ^^alten.^) @r 15

ift ein @ott ber ©nabe für alle, alle§ ^offt unb begrübt hu

neu aufge^enbe Sonne bes 9tei(^§, er fommt \vk ba§ Äinb

be§ ^oufe§, fur^ er ift ein 5l6gott für alle, er fct)toimmt im

©lud, unb glüdlid) finb alle feine Xlntertt)aucn.

5Jtan Bringt i^m bie ^jarifdie i^Ieibung, hk lijui ein 20

boHenbenbeS '^^fanb ber Söirflid^feit ift. ^e^t ift er ^^sar unb

gebietet in ben entferntcften ©renken bes $Rei(^§ U}ie ju S^ula.

(©eine ^^fanimenfunft mit bcr 3(j:inia, föoburc^ uurb

fie motibiert? ober foü fie fpäter erfolgen, menn er feine

©eBurt fc^on erfahren.) 25

230 @t fd^ieBt feineu ©in^ug in ^lo^tau auf, um i§n 3U=

gtei(^ mit feiner 9Jtutter ^u galten.

(Sr rettet felBft bie 3tj-inia au§ ben Blutgierigen .^änben

ber ^ofafen ober beä 5BoIf§ unb aucf) ben 9Jli(^aito ütomono»

fann er retten. 30

2Ijinia ^eigt eine rü^renbe ©rö^e im Uuglüd unb ge=

minnt baburd) fein .f^erj — 9lBer fie ^a^t if)n aufö '^eftigfte

al§ ben 33erberBer i^rer ^^amitie unb auc^ tneil fie fd)on

') ©d)Dn fü'^tt er bie Soft beä frembcn 3dc(;ö, bai er fic^ auf;

gebürbet.

2;ic .Rofafen berloffcn ifyx imäufricben.
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liebt. — @r t)at ein boppelteä ^nteveffe fie ^u getrinnen, tüeit

er biird) fie 'fjofft jidj auf bem Xljron ,311 Beöeftigen — Un=

banfbarfeit gegen bie '4-^ol)Ien fid)t it)n wenig an — 3(t)er

inbent er biefe lleberlegungen anftellt, ift 5Jlarina fc^on

5 unterlticge, unb er öerroünfd)t jejt biefe 3)erbinbung eben fo

fef)r üi§> er fie anfangt fuc^te.

S)enietriu5 fommt mit ber ?(r{nia fpäter ,5nfammen, erft

nad)bein er feine ©eburt ttiei^/) nac^bem er feine ''l^hitter

gefe'^en, nac^bem er fc^on in 5Jtoyfau einge.^ogen. S)iefe

lu 9iebenf)anblung giebt bem IVten 5tct i^ren ^n'^att unb füllt

ben 'Jiaum au« ^mifc^en feinem (^^arifc^en ß^in^ug unb ber

un'^eilbringcnben 9tnfunft ber ^Jlarina. @ben in biefe @po(^e

fällt aud) ÜJornanoni» Berufung 3um X^rone, fc^ön roär»

roenn bie (F.^arin "^^larfa !^icbei im ©piel tnäre. ^tonianoui

In ift ein befcEjü^tee ^aupt, bem Semctrius nid§t§ anl^aben fann,

ob er it)n gleicf) fürci)tet unb öerfolgt.

6d.

Sßenn 2;emetriu§ feine toal^re ©eburt erfal^ren unb fic^ 247

überzeugt 'i)at, ba§ er nic^t ber loa'fire S)emetriuö ift (e^ ift

unmittelbar öor einer ©cene, tt)o er ben ©tauben an fic^

20 felbft nöttiiger "^at al§ jemals) fo toerftummt er erft unb tbut

barauf einige fur^e Strogen, fjolil unb falt — bann fc^eint er

fd^nelt feine ^^>art§ei ju ergreifen unb t^eil§ in ber 2Buti^

tl)eile mit 9lbfid)t unb SScfonnen^eit ftö^t er ben ©otfdtiafter

nieber, gerabe mie biefcr öon ber ermarteten 5BelDl)nung

-^5 fpric^t — ber Xob ift biefe 33elD§nung. „®u fiaft mir bas

^er^ meines 2ebtm burdibort, bu l^aft mir ben ©tauben an

mid) felbft entriffen — ö^a'^r l^in '^Hlntf) unb A^ofnung. lya^vi

l)in bu fro^e 3uöerfid)t ]n mir felbft! ^yreube! Sßertrauen

unb ©taube! —
30 ^n einer Süge bin ic^ befangen,

3erfallen bin id] mit mir felbft! ^ä) bin ein ^einb

ber SJtenfc^en,

') ©(^mer3 ungtürfltdier Siebe bei ber '^öi^ften ©ehjatt.
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iä) unb bie SSa^rl^eit ftnb gefc^ieben auf eirig! — 2öa§?

©oE ii^ baSSSoIt felbft au§ feinem Sn-t:§inn reiben?') ©oE
ic^ midf) als Setrüger fel6ft entlaröen?^) — SSori-Därtä mu^
iäj. O^eft fte'^en mu^ ic^, utib bocf) fann id)S nidjt met)r

burc^ eigene innere UeBerjeugung. 5Jlorb unb SSlut mu^ s

mic^ auf meinem Pa^ ertiatten — äöie foll irf) ber

©äarin entgegentreten? äöie folt ic^ in illosfau einjieljen

unter ben ^^rufungen be§ 9}oIfä mit biefer Süge im

>&er3en?

248 2ßie man ^ineintritt, fief)t man ben d^ar mit beut lo

S)d(c£), unb ben 2obten f)ingeftre(it unb tritt mit @nt=

fe^en jurüd. £)iefer 9ln6li(f unmittelbar bor feinem (F3ari=

fc^en ©tnjug ift fel^r finiftrer Sebcutuug — (Jr at)nbet alle§,

tüa§ man babei benft unb beantn^ortet e§ auc^. <Bä)on

ift er ber alte nicfit me^r, ein ttirannifc^er ®eift ift in is

i^n gefahren aber er erfcf)eint jejt autf) furcf}tBarer unb

me^r aU .^errfcf)er. ©ein böfe§ ©eloiffen 3eigt fic^ gleich

barinn, ba^ er me^r cj;igiert, ha^ er befpotifi^er '^anbelt.^)

S)er finftrc 9(rgn»o^n lä^t fid) fdjon auf il^n nicber, er

jtoeifelt an ben anbern, meil er nicf)t meT^r an fid^ felbft 20

glaubt.

Urti^eile ber 3uiüdbleibenben über biefe t'IÖ3lid}e 93er=

änberung. 2öie? fagen fie, |at ber 63arif(^e 5purpur fo

fc^nett fein ©emüt:^ öermanbelf? i^ft e§ ha^ neue ©cmanb,

ba§ biefen neuen ©inn in it)n bra($te? S)er ©eift be§ 25

Safi(ibe§ fi^eint in it)n gefafiren. — ©erabe je^t ba biefe§

öorgieng ift S)emetriu§ auf bem l^öc^ften ©ipfet be§ @tüd§,

e§ ift it)m alles na(^ 3öunf(^ gegangen, fein SBiberftanb

ift me'fir, alle§ glaubt an if)n, unb ift für i^n begeiftert.

©inen befto auffaüenberen 9lbftanb mad)t fein gemalt= 30

t{)ötige§ S3etragen, ha man i^n milb unb Reiter ermarten

mu^.

') 2)iefe großen SSölfer glauben an ntid) — ©oE id) fie in§

Unglüd, in bie Slnarc^ie ftüraen, unb i'^nen ben (Bianbm nehmen?

*) (5ä ift ein ®e{)eimnife, ba§ er allein tragen mu^.

^) Gr gieBt 33efcf)(e ba^ 3]ülf 3U t)ef)or(i)en.
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7.

I. 249
ScmetrtU'S tobet bcn ^^^atatinu-?.

Sluftauf bC'5 §au§gefinbeö. -Dinrina. Soboi^fa.

Temctriu^, in ben .ßcrfer gcljcnb, gieBt bot Sobotöfa jcin .ßteinob.

2S!iüitt)obe mit jlDct) ^Ihiffifdjcn fVIüd)tIingen.

5 5JtariitQ 311 i!)ticn Bringt ba^ illcinob.

ßoboiäfa 311 hex Iwcgcilcnben 9JJarina.

Tcmctriuö im ©cfängnif].

3u üjm ber 2Boiliiobe mit bcn 9f{uffen, ber 9[fJarina unb Soboi^fn.

@t hjirb für bcn ßjarotoig crfannt.

10 SBotc labet ^um 9iciii)§tag naäj ^xatan.

i'anbboten SBat)! aVi Inftige^ 3ntcrmc330.

Semetriuö mac^t mit bem SBoilooben feinen ^Beitrag unb öerf^rirfit fic^

mit ber SJiartno.

^^D^Inifc^e (fbcticnte, bie fic^ bem 5)emctrinÄ antragen.

15 ';3obDti!a nimmt üon S^cmetriu§ 2lbfcf)ieb unb füt)rt ifjm iljren Srubcr 3U.

ßobotgfa allein, tt)äf)renb 2)emetriu§ abreift.

II. 250
9tetd)§terfammlung. S)ebatten.

S^emctriuc' follicitiert auf bem JReid^Stag. 3^ür unb tuiber.

'Keid)ötag 3crriffen.

20 5po^len unb ßofafen tragen fic^ bem ^-emetrin-? nn.

5Jiarfa unb Olga.

Sorige. ^'Jonncn unb SSote.

9Jiarfa unb 31r(i)imanbrit.

SemetriuS ftef)t an 5Rufe(anb'3 ©rcn3c.

25 5Utomfeft bes 2^emctriu§ in einem Torfe bertefen.

8.

ßrftcr 5tct. 241

3u Sambor in Ö)aIU3ien. ©arten beä SDoilüoben.

^)&xi]d)ta unb ber ^pdatinuö öon l'uBIin.

fie^terer öerbietet mit [tollem Ion bem ©rifd^ta, fid)

^) 1. (Brifd)fa mn§ fd)on intereffieren , e^e er mit bem 5pa(atinnö in

(Streit gerätt).

2. aJJarina mufe fcf)on cingefüfjrt fetin, e^e ®rifcf)fa boö Unglücf tjat,

feitien x^cinb 3U toben. Sic unb i^re ©ct)löeftern.
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jemolg toieber in feinem 3Beg 3U geigen. (5r fc^itt bie ,^ü'§n=

l^eit ht^ jungen 9Jtenfcf)en, feine fingen bi§ ju ber 33raut be§

^alotinug unb ber 3;od)ter be§ äöoiniobeu 3U erl^eben. Sn=
bem er i'^nt feine 9Iic^tigfeit in Erinnerung Bringt unb mit

3Ürnenber 2]erac^tung it)m bie (S5efd)ic^te feineö Gebens unb 5

ba^ er nur bon ber ©nabe be§ Söoitooben lebe, borMtt^),

ejponiert er ba§ ^töf^ige öom Stüd unb ©rifc^fa ^eigt bei

feinen ^tntmorten bie eble S^o^ät feines 6^arafter§. ^ufejt

gel^t ber ^^atatinuS gu uncrträglid^en 3?eteibigungen über, unb

rei^t baburc^ ben @rifcf)fa auf§ äu^erfte. @ö fommt bal^in, 10

hal^ fic§ le^terer mit bem Segen gegen il^n öerttieibigt unb

ber ^alatinus fällt töblicf) berrounbet.

:3n bem Slugenbticf entfte'^t ein 3ufammenlauf um bie

©treitenben, ber ,^oc^ be§ 2Boin)oben, ber Äaftelion, feine

Sod^ter, bie ©tall!ned§te, ber ©ärtner, u. f. )x>. fammeln fid) 15

itm fie '^er. ©rifc^ta erfennt t)er,5lüeiftung§öDlI ba§ gonje

Unglüd feiner Sage, ^nbem ein Z^tii it)m ^ur ^(udfit

berl^etfen roill, eilt ber anbre bie Zf^at loeiter 3U Der=

fünben. ®rifd)!a fte^t tt)ie gelälimt unb ern)artet fein 5ßer=

l)ängni§. 20

S)a§ .^auögefinbe be§ Söoimoben, aus lauter 5|}olnifc^em

Stbel befte^enb, beflagt il)n, aber erflärt il^n auc^ für unrett=

bar berloren unb 5eigt bei bicfer @elegenl)eit feine i)of)e 5)teinung

öon fic^ felbft.

242 S)ie 3 ^öc^ter beg 2öoin)oben treten auf unb gleid) barauf 25

ber 2öoitrob felbft, ber nac^ üernommenem 93organg ben

©rifd)fa ein^uferfern befiehlt. 5)^arina ift gleichgültig über

ben Job il^re§ Verlobten unb fprii^t für ben 5}törbev. ^!§re

©d^meftern tabeln fie be^l;alb. ©ie üerbirgt ni(^t il)re @unft

3. 2Bq§ ift (Brifi^fa im .§au§ be§ 2BoitDoben unb luie tarn er, ber

ruffifct)c Wönä), bat)in?

4. 5ietgung ber öobotÄfa ,5u if^m erponiert fic^ aud) tüo mögüd)

frü(}er.

*) ^salatinuÄ ift ein ftol5er täpptfd)er unb gemeiner ©efelle.

(5r fd)i(ft feiner Sraut ein ©efcfieuf bai fie gcringfd)ä,5t tüäljrenb

bem fie bem (Brifi^fa mit ^Attention begegnet, unb eine SPlnme an-

Jiimmt, Qu-i beffetben .^onb.
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für ben ®riid)fa. S)er 3Boilt)ob befc^lie^t ©eric^t ^u t)ülkn

unb beorbcrt bap bie ^-beln aU iBei[i^er.

G§ tütrb mit S^erad^tung unb ^JJIttleib öon bem 9tuffen

gefproc^en, ber int .f)aufe t[t unb auf ben alle Wiener be§

5 ^aufe§, im ftot^en Selbftgefü^l il}re§ )}Dlnif(^en 9(bel§, 1)oä)

l^eroBfel^en unb i^n protegieren.

2ßa§ ift ba§ für ein ©lud, ba§ i§r mir nennt? fagt

931arina ju ifjren Sd^ttjeftern. SBq§ toädift mir neue§ unb

ei-freulic§e§ ju, menn iä) bom ^au§ be§ SBoirooben meines

10 S}Qter§ in ba» .§au§ be§ ^^^alatinS ^ie'^c? U^eränbere ic^ mic^

im geringften? .^nbe ic§ Xlrfad}e mic^ auf ben folgenben

Zag, 3u freuen, tüenn er mir meljr nid)t aU hai t)eute Bringt.

D unfd)mact^fte§ ßeBen!

^otjnt fid}ö ber 93UiT) ju "^offen unb ^u [treten?

15 2;ie l'tebe ober ©rö^e mu^ eg fet)n,

©onft alles anbre ift mir gleid) gemein.

9.

1 ^i(ft. 239

^Otarina mit il}rert (Scf^toeftern.

S^emetriu-3 jii i(}iien.

20 SJtarina erflärt fid) mit it)ren ©i^toeftern.

iL^oboi^fa QngftuoII melbet ben ©tteit atDifdjen Semetrtu» unb bem
5patatiiiuö.

2:emettiii-3 erftid^t ben 5|}alattnu'3.

^ofgefinbc bcö SöotlDoben. 5Jiartna unb Soboi§fa.
25 2)emetriu5. Soboisfa. @r giebt i^r ba^ Äteinob.

2BoitDobe. Site 9tuffifd)en Flüchtlinge eben nnfommcnb.
5)tarina 3U ben i^origeu mit bem Ätcinob.
Soboiäfa. 2)iartun. 'Hafdjc fur,]c (Scene.

2:emetriu§ im Öefänguiß giebt fid) auf.

30 SOßoitDobe mit ben 9fu)fen 3U iijm. 2)iarina. @r totrb al^ Seme:
trinö 3tt)nnonjt3 erfannt.

5öote metbet ben 3ietd)§tag 3U Ä^rafou, ber eben gelegen tommt.

2BQf)t ber Sonbboten. 8uftige§ 3nterme330.

§ofgefinbe über hai Greignifj fi^ uuter(}altcnb.

35 ©emettiu? mit bem äöottüoben nnb ber 5Jiarina. Sie 8anb=

djarte. Sa^ 33erfpred)en.
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^emetnu§. ®a§ |)of9efinbe unb ©belleute, bic firf) antragen.

®entetriu§ unb Soboisfa, bic if)m i^ren SBruber jufü'^rt.

SoboiSfa olletn.

10 a.

251 Actus L
5Jtarina unb i^vt ©c^tüeftern, ©up'^rofine unb ©opl^ia 5

Begegnen bem ©rifc^fa unb 9}^artna lä^t fid) mit U)m in§

©ejprät^ ein, too er jtd) geiftrei(^, gefü^töoE unb l^odigefinnt

3eigt, unb üBer feine äu^re Sage er^aBen. 5Jtarina, felBft frei

unb ^Dd)gefinnt, lä^t fidj buri^ ba§, tDa§ er ift, nid)t a6t;alten,

ii)n 3U fc^ä^en unb öorju^iel^en, bie ©d^toeftern l^angen on lo

bem ^uföüigen.

f^ragt ficf), fü^rt fid^ her ^elb be§ ©tücE§ ein burc^ %t)üt

ober 9?ebe, unb, menn burc^ Beibe§, burc§ treldie§ ^uerff?

^Jiarina ift bie ffien:)egerin ber ganjen Unternei)mung, bie

ben erften ^mpu(§ hinein Bringt unb bie aud^ bie (5!ataftropf)e is

i§erBeifüt)rt

1) fie öeranla^t mittelBar bie ©rfennung be§ S)emetriu§

burd) bie 3(u§3ei;^nung, bie fie i^m miberfal^ren lä^t.

2) fie treiBt i!^n jum ^anbetn unb berfc^afft il^m aud)

bie ^mittel ba^u burc^ il^ren 5ßater, auf bem 9teii^§tüg. -'o

3) (Sie ift ber erfte ©egenftanb feiner äöünfd^e unb

4) @ie fü!)rt ben Untergang üBer il)n l)erBei.

3tf)r (^'^aracter mu^ biefer SSeftimmung entfprec^enb fet)n,

fie mu^ für§ erfte fid) fel§r Bebeutenb anfünbigen, med fie

wenig Spielraum l^at ju ^anbeln unb jiuet) gan^e Slufjüge 25

nid^t erfd)cint.

Sie mu^ ®eift unb (J^arofter ^aBen unb bie Seele ber

Unternehmung am 9(nfang fet)n.

Sie barf oBer fein i^tx^ unb feine !iiieBe l^aBen.

3lüe§ Bringt fie bem ßfirgei^ unb ber |)errfd)fuc^t jum so

Opfer, unb erfc^ridt öor feiner fül^nen Xl^at. 2)emetriu§ felBft

ift i^r nur ein ^Jlittel, fie l^at nii^t nötl^ig an il^n ju glauBen,

um il^r Sd^idfal mit bem feintgen ju öerBinben, aud^ mirb

fie burd^ feinen gall nid^t mit 5U ©runb geri(^tet, fonbern

trennt mit gefd)idter 33e^enbigfeit i^r ©efd^id öon bem feinigen. 35
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6§ ift alfo ber ©ac§e gemä^, ba§ 5[Jlarina anfangs ein 252

großes ;3ntercffc einflöße, inbcm fic fi(^ einer großen (2inne§=

iDeife, ftarfer '^-^affioncn unb einer fü^nen -Spanblungeart fäfjig

3eigt. ©ie ^at ©rö^e genug ju einem tragifc^en ßtiaracter.

5 ©ie concipiert bie fü^^nen ^been, fie tnei^ bie ^JJtittel ^ur 5(u§=

fül^rung ^u finben, fie erfc^ridt öor feinem ipinberni^ unb

burc^btiiit bie gan^e 9tei!^e ber ^eförberungSmittel. ©ie giebt

bem 3ttieifelnben 6ntfd)Ioffen^eit, ftärft ben SemetriuS, 6e=

ftimmt i^ren ä)ater, rei^t alleS 3um ^anbeln fort unb ^eigt

10 fid^, mit einem Söort, ^u einer großen 'üoÜe geBo'^ren.

S)a5 ift bie fcf)öne Seite tt)re§ 6f)arafter§ tuoburi^ fie

anfange l^ijdjft intereffant \a liebenen:)ürbig ift. 3tber aU eine

ftolje (J^rgei^ige unb einzig mit i^rcn 3tüecfen Befd}äftigte

5perjon !^at fie feine ßiebe, feine Sdionung, feine -Ipcr^licf^feit,

15 ja fein (Singeteeibe — Sf)re 'ipaffionen finb l^crrifc^ unb ge=

iraltt^ätig, unb U)a§ bamit coUibiert tritt fie nieber. 5Demetriu§

ift if)r nur ein 53littet, fic glaubt nicf)t an feine Steigung unb

benft nur barauf, ii)n öon fii^ ab^ngig ^u nmdjen. Segen

2ljinta ift fie eine graufame 9tebenbuf)Ierin, gegen bie bluffen

20 eine ftol^e ^'of)lin, furj biefe ©tärfe be§ 6^arafter§, tuelrfie

im 1 3lft ben 2)emetriu§ emporhob, trug unb pouffierte, fe'^rt

fic^ im legten 2tct gegen i^u felbft, unb er ^at fi(^ nur eine

S^rannin gegeben.

5Jtarina ift bie ©orge i'^re§ 33ater§ u;egen il^rer freien 253

25 S)enfart unb leibenfc^afttic^em rafttofem Söefen. ©ie ^at f(^on

einen 9ioman gefjaBt unb man ]§at if)r burd) ben ©inn fat)ren

muffen.

S§re ©d§toeftern fe'^en auf fie f)erab unb glauben if)r ben

Oiang abgelaufen 3U '^aben. 6ben barum motzte fie fii^ gern

30 über bie ©d)tüeftern ergeben unb ß'jarin u?erben, unb ergreift

be§U)egen mit l^eftiger l^cibenfdjaft bie bargebotne (Gelegenheit.

S)er J?rei§, in bem fie lebt, ift i^r ju eng, ju flein, fie

ftrebt f)erau§ au§ ber leeren 9tIItägtid)feit if)re§ Js^ebenö —
^mmer mu^ fie ein ^ntereffe f)aben, ficf) befd^äftigen, fie ift

3r, wie ein 5lbler ber fic^ in einem engen (Sitter gefangen fie^^t.

^n biefer unrut)igen ©timmung befd^äftigt fie bie Seibenfd^aft

be§ ©rifc^fa, fie finbet in i^m ein SBefen, bem fie gebieten
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fann, feine |)ulbtgungen f(^met(^eln if)r, luetl er @eift l^at,

tüeti er gefällt unb unter aüen 2Beibern fie imterfc£)etbet, unter

ollen ^Jlännern fie fo^t unb öerfte'^t.

•DJlarina t)at üiel (yelualt über iljren 33Qter, bie ©eföalt

\velä)c ftarfe Seelen über f(i)n»ad}e befi^en. &

^J3Jit ftarfen beftininiten ^ÜQen mu^ ixä) fogleidi ber

e^arnfter ber ^D^arina jcicfinen oljne bo^ e§ einer großen

51nftalt bebarf, benu biefeä Ujürbe fie 3U bebeutenb anfünbigen

unb eine falfd^e ©rtoartung erregen, ©rifc^fa muf,, in 5lb=

fii^t auf ba§ erregte ^ntereffe, gleich anfangt bie i^iauptperfon 10

fet)n, aber näct)ft i1)m ntu§ 'OJKarina unb bann \^oboi§fa

intereffieren. 531arina burd) tragifc^e (Srö^e bes ß^arafterä,

t'oboigfa buri^ eine fd^öne tiebenbe 51ütur, S'emetrius burd)

fein ©c^idfal, feine l^of)e ©efinnung, feine Siebenöinürbigfeit

unb feinen ritterlichen '^Intt).
^^

254 1.

@rifd)fa§ Sage unb ßualität ju Santbor im ^^au^ be§

3B0itt)oben, aU ^Tembling, 9tuffe, (J-piönc^, o^^itter jroifc^en

^teligiofen unb Otitter, unb at§ ein <g)itf§bebürftiger öerlaffener

o'^ne ^")eerb unb ipeimat.

äßie er hdi)m tarn, er ein ruffifd^er 5)tönd§ naä) ^^o'^Ien? 20

Söa§ er im C^aufe eigentlich öorftellt unb wie man gegen

i^n geftimmt ift toom .§errn an bis 3um @efinbe'?

2.

S)ie Statur fcf)eint il^n ju etttiag Ijö'^erem beftimmt ju

l)aben/) al§ baö ©lud aus if)m machte. Sein I^o'^er @eift

im Gontraft mit feinem 3iifti^^^ c^' erfc^eint als ein mert= 25

tr)urbige§ Äinb be§ ©ci)idfat§.

3.

5)larina, jüngfte 2:oc^ter bes Söoimoben feines 2Bol^(=

t^äter§ unb ©ebieterö ^at ii)n bemertt unb ^eidinet il)n au§.

Qx ttjagt eä, bie 3(ugen bi§ ju it)r 3U ergeben.

') ©eiftDoIIe JRebeii. Japferfeit unb ßülin^ctt. ^oc^fliegenbe

"Dtetgung. ©tolj, boä) mit 9?ef(^tnbcn'^ett. (Sinfi^ten unb 65akn.
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4.

9lnbrc ^oljlinnen tion feinem Stanbe macfien feinen

(Sinbruc! auf il)n. ßoboigfa tieBt if)n aber of)ne .^ofnung

unb o'^ne ©egenlicBe; feine ©ebanfen finb auf ba^ f^i-'öutein

geridjtet (bod) me'^r toeil feine 9tatnr bunfel nad^ i^re§

(gleichen ftre6t al§ au§ Siebe).

5.

9)^itten im fü^cn @enu^ feiner ^ofnung unb au§ge3eid§net

burd^ 9]brina'§ @unft trift if)n baä ungel^eure Xlnglüd beu

5palatinu§ ^u toben.

10b.

5|3alatinu§ fällt töblic^ öerföunbet. 3)emetriu§ ftel^t 235

10 mit (Sntfe^en ba unb füf)(t ba§ gan^e Ungtücf feiner ßage.

£>a§ .^ofgefinb be§ SBoiwoben, ber ^od), ber ^'aftellan,

ber ©örtner, bic ©taüfnei^te, lauter polnifc^e ßbelleute finb

^cr^ugeeitt unb urf^eiten über bie X'^at. Obgleich oÜe bem

ßntleibten fein ©(^idfal gönnen, geben fie bod^ ben ®emetriug

1.^ öerloren.

S)er 2ßoiU}obc fommt unb befiehlt ben ScmetriuS in§

©efängnil ju führen.

5[Rarina, i^re Sd^treftern.

Soboiöfa.

20 2)emetriu§, im Segriff nac^ bem ©efängni^ gu ge'^en, 236

^at eine (Scene mit ber SoboiSfa unb öertraut i^r fein

Ä'Ieinob, inbem er fic^ fi^on al§ einen Siebten betrad)tet.

^)ä^ornebme 5lücf)tlinge au§ ^losfau melben fid^ bei

bem SBoimoben unb tcerben gaftfreunbtic^ aufgenommen, ©ie

26 finb in ber 5lbfic§t gefommen, bem S3ori§ fyeinbe ju ertoeden,

'Raffen feine O^egierung unb finb nad) einer 93eränberung

(üftern. 3(ctuelter 3uftanb in 9tu^tanb, ©age ha^ Semetriuö

nod) lebe, ^urc^t unb ©egenanftalten bes SBoriS.

^) ^nx^t SntrobuctioHi-'fcene üf)nc ben äöoilüoben.

2ie neueftcn ^eitläwfte.
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^^3^arina Bringt ba§ ^leinob tüelcfie» t'^r Soboiäfa ge=

geBen. 6§ erlredt burt^ feine ^^rad^t, unb tüie e§ bie ütuffen

fe^en burc^ feine g^orm ßrftaunen. Sie glauben e§ jn er=

!ennen unb erinnern firf) e§ beim Saftlibe^ gefe'^en ju tjaben.

©ie bringen barauf ben gefangenen S)emetriu§ ju fe'^en, s

öon beffen l^o^er Slbfunft man f(f)on anfängt fidi 3U über=

aeugen.

äöie fie toeggeben bringt SoboiSfa "herein, "^öc^ft un=

gebulbig ^u erfat)ren, tt)a§ ba§ Äteinob Bebeute. 5Jlarina be=

friebigt it)re 3ieugier ^tvax nod) ni(i)t, tö^t il^r aber merfen, 10

ba^ \xä) ba§ ©c^idfal be§ jungen Ütuffen auf eine au^er=

orbentüd)e %xt 3U tt)enbcn beginne.

237 S)emetriu§ im ©efängni^, ben Xob ertt)artenb, glaubt

feine 9ioIIe au§gefpielt 3U ^aben. Scene mit bem (iaftellan.

^Oflan fc^lie^t ouf unb er ertoartet ni(i)t§ anbre§ aU 3U 15

fterben — ergiebt fii^ mit 3Inftanb in fein ;^arte§ ©($icffa(.

.g)ereintritt ber SBoilDobe mit ben Ütuffen, mit ber ^Jlarina,

mit ber Soboi§!a. ^Ttan entfeffett it)n, man begegnet it)m

mit 5lcf)tung unb 3^eierli(i)feit, man fragt i^n über gouj t)er=

gangene S)inge. @r antwortet fi^üc^t unb rubig. S)a§ @r= 20

ftaunen fteigt. (Jr erinnert fid) an noc^ ein 33efi^tl^um, welc^eä

über feinen Urfprung Sidit geben !ann.^) ©g wirb beigebracht

unb öon ben Ütuffen unterfud)t, wetd^e jejt überzeugt, unb

befriebigt üor il^m nieber fallen unb i'^n aU GgaroWij be=

grüben. 25

@ine 33inbe fällt bon feinen Slugen. dr greift mit feinen

^temini^cen^en in bie S^ergangen'^eit unb alleö wirb ifim f)et(

auf einmal. @r erjätitt öon ber fyeuer§brunft, öon feinem

3tufent^att in jenem ßlofter, unb erinnert ]iä), ha^ man if)n

bamalö fd^on einmal aU ßjarowi^ begrübt, äöie feine S5e= so

finnung fteigt ert)ebt er ficf) unb ftet)t je^t mit bem ganzen

Stnftanb eine§ ^^ürften in ber 53litte ber 6)efelifc£)aft.

©eine erfte 33ett)egung, Wie er fic^ al§ (I^ar fül^It, ift—

gegen 3[)larina. @r erflärt feine 2k1)^, er fül^It in feiner

©tanbe§beränberung 3uerft bie ^tögtid)feit i^reg 33efi^e§. 35

*) ^totütltc^e 3fit^f"-
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^Jlarina bringt auf ba§ Sfeelle, i'^n erft in ^eft,^ 5U

fe^en — 9tei(^§tag ju * * *. _ künftige Umftänbe — Oiuffen

geben ^ofnung — 5Dtavina xei^t i^ren 35ater ^in.

(4) Unterrebung bei* ^^of)tcn ü6ev biefe gro^e S>eränbe= 238

5 rung. ',?ltte§ freut fic^ ba^ ^rieg fet)n tnirb mit ^toffau,

ba§ i^o^Ien ben O'jar eiufe^en tüerben. 9lational^a^. S)er

®tü(f§to)3f be§ Krieges. 1)

(2) ®emetriu§ al§ ^ürft ge!teibet, ^^t^^i'ong ber 5|)D'^Ien

3U U)m.

10 (5) 53ertrag mit bem SBoilüoben. G'^arte bom 9tuffi=

fc£)en Oteic^ liegt jtoifi^en if)nen. S)emetriu§ gro^e 6infic§t

unb ©efinnungen. 9}erIöBni^ mit ber 5Jiarina. ^eib ber

6c^U)eftern.

(3) 2lBfc§ieb ber SoboiSfa öon bem Biaxin ben jie liebte.

15 ©ie fü'^rt i^m i^ren ^Bruber ju.

(1) S^r ^J^ionolog h?enn er abgegangen unb lüenn bic

^örner ertönen.

11.

^toetter 5luf3ug. 277

3. S)a§ betticgte Seben auf bem 9^eic^§tag.

20 S)ie :S3anbbotenftubc. ©in gan^ anbre§ ^ntereffe al§ ba§

be§ ®emetriu§ ben)egt bie (Semütl^er. S)iefe ©cene bient ber

^auptfcene ^um bramatifc£)en '^-^rologug.

S)ie 9iei(f)§tag§t)erfammlung unb ber Äönig auf bem

5£]^rDn.

25 2. S)er Sßoinjobe fteöt ben S)emetriu§ bor ben 9tei(^§tag.

2. 3fiebe be§ S)emetriu§.

2. ©timmen für unb toiber.

3)er Äönig rebet.

1 Söiberfprucf) unb 3e^'i*eiBung be§ 9tei($§tag§.

30 .^ur,^e ©cene nad) ^erriffenem iRei(f)§tag.

2 <§etmann ber ßofa!en bietet fic^ bem S)emetriu§ an, aud§

noc^ anbre 5]ßof)Ien.

*) 2iefe ©cciie mii§ \ei)x bdiU unb munter fie'^anbett fet)n.
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278 (3^Q§ ^lofter am weisen Wttx)

6in 3^9 öon 5lonnen g,^^t ]d)tt)eigenb über bic ©cene,

aii§ bcr .^trd^c fommenb. Siuffifc^e J?irc{)engebräud)e.

gjlan fielet bic 9Jleereöfüftc, ba§ i)
3Ser(affene, £^he, (Sin=

förmige be§ 3uftanbe§ fteöt fid^ bar. S)ic (Sc()neegipfel, bQ§ s

5Reer Branbenb, ba§ ^ol^Ie, unfruchtbare ber i?anbfd;aft, ba§

no(^ obere, einförmigere, freubtofere ber .'si^eBenSnieife.

(Jtne ber 9lonnen l)at fic^ öon ben übrigen abgefonbert

unb läBt fie öorüBer ge^en, btc^ burc^ Sötn!e fie bebeutenb.

3u ifir gefeilt fic^ leife eine anbre 5ionnc unb beibe lo

Bleiben fielen, toenn ber 3ug fic^ entfernt f)at.

C(ga, fo ^ei^t biefe te^tere, fc^t jene 3ur 9iebe unb lüill

fie jur @cfellf($aft ber übrigen einlaben. S/ürfttge f^reuben,

ber Sommer nac^ bcr langen 9tad^t.

53tarfa, bie^ ift bcr ^k^^mc ber fc^tueigenben , toer^arrt is

in i^rer fteinernen ,^ältc.

3ßie, fä'^rt jene fort, betneinft bu emig beinen Soljn unb

beine ^rone ? 3)ie 3cit, bic über alle S)ingc manbelub fii)reitet,

üerliert an bir allein fie il^re ^J}k(^t? ®ie lange '^ladjt fclbft,

bie über biefeu Ufern brütenb tiegt, toeid^t enblii^ unb räumt 20

bcm taugen Zaa, ben ^immet ein — nur bu bleibft emig ein=

gemauert in bic^ fclbft ,
gleicb mie bie ftumme Iraurigfeit,

bie fteinern unbettjcglic^ öerftcint über einen t'eicf)en=

ftein fic^ büdt.

279 531arfa anttt>ortet, ba^ fie bo§ unerfe3ti(^e öerloren, ba^ 25

i^r nichts !ünftige§ me^^r fet), allc§ ein 93ergangene§, bie

gange ^utii^ft fte^e en?ig einerlei öor il)r, c§ fei feine S^urdjt

me^r unb feine <g)Dfnung — Sie mar Ggarin, fie mar 5[Rutter

unb l^at beibe§ überlebt. 23}a§ fannft bu finben in ber langen

3eit, ba§ biefeg -Ipcrj nocl) füllen fann unb reiben? 30

äßarum aber, öcrfcjt bic anbre, millft bu emig auf biefe

@inc ©m^finbung ^inge'^eftet fcl)n? 2lbmcc^§lung ift bod^ in

oHeu 2;ingen k.

Snbem fie noc^ fprecfien entfte'^t ein ^ufammenlauf unb

bie gange ©d^aar ber Slonncn fommt um einen .Knaben öer= 35

^) Sie Sanbfcf)aft ftarrt in traurigem Sßinterfleib.
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famtnelt. tiefer fommt öon bcr nädjften ©tabt unb bie

^tonnen bringen in U)n 311 crfal^ren, toag in ber tt)citen SBelt

fic5 Belüege. ^ieugier ber 9bnnen, ©treben tn§ ©eculuni,')

©(eirf^gültigfeit ber 5!Jtarfa.

2)er ^nabe berid^tet, nad) einigen anbern 5temg!eiten,

anä) bie Söieberanferfte^ung be§ S)emetriu§.

'^ax]a tüirb auf biefe 9ia(^ri(^t oI)nmä(^tig.

^fiac^bem fie toieber 3U fidf) gefommen lä^t ber ^atriarc^

ober Slrdjtmanbrit fid§ anmelben.

Gl^rerbietung ber ^tonnen Bei feinem Gintritt. 6r ent=

fernt alle, au^er ilkrfa.

©ccne be§ ?trc^tmanbritg mit ber 9Jtarfa, toorinn er fii^

feines Stuftrags cntlebigt.

©te fertigt ii)n ftol^ nnb gro^ ab.

*) SBtüft bu nicE)t '^öten, tDQ'3 brüben brausen in beut ©eculum

fidj tüf)vet unb betocgt?

ed)nitcn öcr ®oct^c = ®e(cUicf)aft IX.



II. 5hi§gefüf}rteg «Scenar.

12.

2vx 3(ngcmetnen.

Söeit bie ^anbtung gro^ unb xeic^'^altig ift, unb eine

3Belt Don SSegeben'^etten in fic^ begreift, fo mu§ mit einem

!ü^nen ^Jlac^tfc^ritt anf ben t)öd)[ten unb bebeutnn9§t)üllftert

3!Jlomenten Ijingefc^ritten n:)erben. ^ebe SSctoeguug mu^ bie 5

<^anblung um ein mertüd^eS Uieiter bringen. 5Jlan bringt

tjon bem innern ^o^ten burtf) bie ©ren^goutoernemcntS bi§ in

ben Cremet ^u 5Jlo§fau, baä 3iel bem man \iä} ,^ubett»egt

[te^t l)eä öor ben 3lugen. 3Sa§ ba^inten gelaffen toirb, bleibt

ba^inten liegen, ber gegenlpärtige Moment öerbrängt ben t)er= 10

gangenen unb fo gefd^ie'^t eä, ha'^ ber ^elb be§ Stücfg am
(Jnbe mit ©i^toinbeln auf bie ungeheure SSaljn jurücEbtiiit, bie

er burc^laufen fjat. Seber Moment aber, h)o bie ^anblung

tiertoeilt, ift ein beftimmte§, au§gefür)rte§ ©emä'^tbe, t)at feine

eigene boHftänbige ©i-pofition unb ift ein für fic^ öoIIenbete§ 15

@an,^e mie ,3. 33. ber potnifc^e 9iei{f)§tag, bo§ 5tonnenI(ofter,

^ataftrop'^e be§ Sori§, Sager, S)orf u. f. to. — Der am :^5d§=

ften ^eröorragenbe 5pun!t ober ber ©ipfel ber .g)anbtung ift

ber e^in^ug be§ fatfc^en 5Demetriu§ al§ mirftic^er g^ar 3U

Mogfau, mit bem SSen)uBtfet)n , ba^ er ein 35etrüger. 2luf 20

biefe 5^sart^ie fättt ba§ ^t)öc§fte £id§t ber Sarftettung. a3i§ ba^in

ift atle§ ©treben unb ^>fnung; öon ha an beginnt bie f^urc^t

unb ha^ Unglücf.

S)ie Stationen alfo finb.

1. ©ambot in G)aEt3ieu. 25

a. S^emetriuä ttod) unetfannt.

b. 2~emetriii§ loirb füt ben ßäarototä erfannt nnb al-? fotc^ei* be:

l^nnbcU.
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20

2. 9(uf bem 9teic^-5tag 31: ßrofau.

3. 5ln ber 9{ujiiirf)en ©venje.

4. 3m 6)efed)t mit bem t^cinb, Befiegt imb ftegenb.

5. 2115 groBercr öorbriugenb, too if)m Stäbte unb 5proöinjen jufalten,

unb fc^on alg .^err '^anbelnb.

6. 3n ber 9iäf)e bon llioMau, luo er ha^ 3iel bor 9lugen fie^t, aber

i)en &iaübm an ftc^ felbft Vertiert.

7. G'injiig in 9J^o5!au.

8. 3m iJrcmct felBft unb im a3e[i^e ber boEen Sjargetoalt, föo fein

(Slücf umfc^tägt unb er feinen Untergang finbet.

Sntereffante ^art^ien finb.

1. &iM^'- unb (ginneg=3Sed^feI be§ Semetrtui aU bie ^aupt^anblung.

2. DJtarfa bie e"^emalige (Jjarin, je|t 9ionne unb geglaubte 5Jlutter.

3. Sori^ ber untergef)enbe llfurpator.

4. SKarina bie ftrebenbe e!)rgei3ige.

5. 9(rinia unb Üiomonoto bie ßiebenben unb reinen.

6. Süboiefa bai- liebenbe 5JIäbc^en.

7. 5l>o(nifc^er 9teic^-3tag.

8. ,ßD|afenlr)efen.

9. moitau unb 9tuffifd)e§ SBefen.

10. Sie 3u^"nft itnb ber neue Äöniggftomm.

@egen ba§ Btüd Iä|t \xä)

anfül^ren

:

1. S^ü§ e? eine Staat§action ift.

25

2. 3:o§ e§ abenf^euerlid^ unb un=

gtaubtic^ ift.

3. Soß e^ fremb unb ouslänbifc^

ift.

30 4. Sie SHengc unb 3e^fti;euung ber

^^erfonen fci)Qbet bem ^ntereffe.

5. Sie Örößc unb ber Umfang,

baf] ee faum ju überfef)en.

6. 1k ®rf)tDierigfeit e§ ju ej:e=

35 futieren auf ben Jtjeatern.

7. Sie Unregelmäßigfeit in 5lbfidt)t

auf 3*^1^ "Ti^ Ctt.

8. Sie ©röße ber 9Irbeit.

©egen .SBarBecf

40 1. 23ctrug aU 3?afis repugniert.

^üx ha^ ©tüd fpi-i(^t:

1. Sie 6}rö§e be§ SBortourfS unb

be^ 3if'^§-

2. Sa§ Sntereffe ber .gjaupt^Jerfon.

3. Siele glänjenbe bromatifd^e <Bi'

tuationen.

4. 58e3ie{)ung auf 9iuPanb.

5. Ser neue Soben auf bem e§

fpielt.

6. Safe ha^ meifte baran fc^ou

erfunben ift.

7. Safe e§ ganj .g)anblung ift.

8. Sofe e§ 33iel für bie 3lugen §at.

g?üi- SöarBeii

1. Sntereffe ber ^auptperfon. Sc=

bütroüe.
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2. ^ölatgoref^a ^ot feine ®unft

unb Bebeutet bod) titel.

3. ©toff ^üt llntoQ'^rfc^einlic^eg

unb \d)mn 3U motilnerenbe».

4. Sücfen im ^ian.

5. .Kein teci)ter ©c^Iuß.

6. Äeine redete ^anbluitg.

2. ÖJIüiilid^er 5tu5gang.

3. (Stnfad^e ^otibtung unb inä^ig

^erfonen.

4. 3)ramatifc^c ©ituationen. 5

5. gciiis^i^ ^J^ian unb Scenen.

6. ^Popularität be§ Stoffel.

©cenen au§ bem S)emetriu§.

1.
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Grfd)ctnung ruffifc^er yylüc^tlinge ju ©ambor —
^•j:pD|ition bes 3uftanbe5 in Ütu^Ianb, bei* eine ^ntiajion

begünftigt.

^Dlarina betreibt biefe lebhaft bei bem SBoifttoben.

5 4 33ertrag be§ Ö'^aroiDij mit bem SöoitDoben itnb SJerfpruc^

mit ber 53larina (bie Sanbd^arte)

9teid)ötag nac^ i!^ra!au angejagt.

2 3tbfd;ieb öon ber Js^oboigfa, bie it)m ifjren 93ruber äufü'^rt.

II

®er 9iei(^§tag jn ^xdaii. Söilbe 5lnftritte.

S^emetrius joUicitiert auf bemfelben um ^olnifcfie |)itfe.

6,3arin 53taria fyeboromna al§ 9bnnc in einem ^lofter

am 3Bei^en 53leer, erfährt bie Söteberaufcrfte'^ung U)xt^ ©o'^nS

S)er ^^^atriarc^ ^iob bringt öergeblid^ in fie, ben S)emetriu§

aU einen S3etrüger 3U toerläugnen.

15 S)emetriu§ an ber 9iuffifcf)en ©ren^e.

9Jiantfeft be§ S)emetriu§ toirb in einem ru|fi[(f)en Sorfe

öorgelefen, nnb marf)t ©inbrudt. 5pojabnif.

S)e§ 33ori§ Sager. Spaltung unter ben 3tnfü|rern. (SDlti=

CDU) neigt \xä) auf 2)emetriu§ (Seite.

20 S)emetriu§ greift bie S^einbe an. ©ein begeiftertev .§eroi§=

mu§.

III

S)er d^ar 33ori§ in 5Jb§fau er^ätt ©d)tag auf ©i^Iag

5lad)rid}t toon bem |)eranf(^tt)enen be§ 5einbe§.

5^ic^t n)eniger erfd^rcdt i!^n be§ fRomanom brotjenbe

25 3tn!unft

ben feine 3;Dc§ter ^l^-inia "^eimlii^ liebt unb laut ber=

t^eibigt,
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S5Dri§ berjtoeifctt an feinetn ©lücf, öerliert ben 9Jlut^

unb fiefdfjlte^t burc^ ©ift fein Seben.

tRomanotü fommt an, 3U jpät .^toar für bie 9icttnnß beö

S5ori§ aber boc^ noc^ 3U red^ter 3ett, um feinen Äinbern i^r

6rbe 3U erl^alten. ^) 6r erfennt ben jnngen f^eobor unb ber= 5

binbet bie iBojaren, i'^nt ^u fd)tt)ör£n. (S)ie§ getljan eilt er

fort, um bei ber 3lrinee ein gteii^eg ju beUnrfen.)

^nbem biefe» öon ben Sßojaren^) gefc^icl^t ift hao, U^olf

öon 5Jlo§fau burc§ bie (Smiffaire be§ S)enietriu§ rebolutiontert

iDorben. ©§ rei^t bie 93ojaren au§ if)ren ^^äufern, bemädjtigt 10

fid^ be§ jungen Ü'^arS unb ber ^Jt^inia, n)eltf)e ins ©efängni^

getoorfen toerben. ©an^ SUlogfau eilt burcf) ^Ibgeorbnete, ben

©ieger ju öerfölincn.

S)iefer ftcl)t fc^on in S^ula, aUc^ ift il)m gelungen —
53lan bringt i~^m bie ©d)lüffel bieler fStäbte, man bringt i^m is

bie 6'3arifij§e Äleibung, hü5 (SlücE ^) trägt i^n auf ^o^eu Söogen

3um S^ron. 6r ift Iieben§ft)ürbig unb milb unb geU^innt

buri^ ©nabe alle ^erjen.

5[llo5fau allein fcl;eint Sßiberftanb 3U t^un.

^ejt im S^cEbefij feiner .^errfc^aft unb im feften ©lauben 20

an feine ^ed^tmä^igleit, menn er feine 5}lutter ern^artet, tritt

it)m. ber bieder öerborgene Url^eber be§ ganjen ^Betrugs, bor

bie 9lugen unb ent^^üHt il^m feine @eburt. 6ine furchtbare

5>eränberung ge'^t mit il^m öor, unb glcic^ fein erfteä ift,

biefen 33erfünbtger nieber^ufto^en. 25

Unmittelbar öon ha an gel)t er ju ber Suf^'^nienfunft

mit ber (^^arin feiner borgeblirfjen 5}^utter, bereu 5lnnä|erung

man i^m melbet. @r giebt 23efe^le Uiegen ber 5lrt be§

@mpfange§.

Oieöülution in 5}lo§!au.*) 30

G^arin ^arfa unter einem löftlid^ t)er3ierten purpurnen

3elt i^ren <Boi)n ertoartenb, aber über bie friegerifc^en Um=
gebungen befrembet. ©infilbigfeit.

^) 3(nfcf)ein bon üiettung.

-) ^iob. 3u§^9- ^aSmonDb.
') Stnfc^Iag auf fein Seben entbccft unb Begnabigt.

*) geobor. iRomanolü, Sljinta. 3JiOsfau. S^ie 5lrmee.
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S^emetriug ^ci^t alleS ftinauegel^cn itnb tritt herein, feine

Änie üor i^r Beugenb.

^f)X ^pers jagt i^r nichts.

5hin ertlärt er ficf) aufri(^tig mit ifir unb fobert ba^

5 fie i^n öüentlic^ für i^ren (So^n erfenncn \oU.

5(m ©d^IuB biefer ©cene lä^t er ha^ 3e"^t fallen unb

jeigt ber S}erfammhing feine 53hitter.

9Jlo§fau5 3lbgefanbte unterlrcrfen ficf) unb luerben finfter

empfai^S^"' unter folbatifdiem Slpparcit mit gejücften Säbeln.

10 Sie laben i^n nacf) 53b§fau ein, ber ^^atriarc^ ift barunter,

er entfe^t i{)n feiner äöürbe. @in SißinI bon iljm entfc^eibet

über 2;ob unb Seben. J?ofafen'^etmann.^)

^fcobor unb ^Ipnia n?erben ans bem ^^sallaft geriffen 8

(Dtomanon: üert^eibigt fie toergebenS)

15 ©in^ug bes xrugnerS in ^^tosfau.

5(rinia bie fic^ ju ben ^ü^cu ber G^arin i^tarfa öor

ber SrntQÜtät ber ^o^Ien rettet. .&ier fommt SemetriuS

5um erftenmal mit i^r ,5ufammen.

IV

Semetriuö im Jlremel ju ^Jlosfau ai§ öoHfommener

20 ß^ar^) etabliert, aber mit bem 33en?u^tfct)n, ba§ er ein Se=

trüger.

(Sr Hebt bie Sljinia unb ge§t im ^^perjen bamit um,

feine polnifcfie SJerbinbung ju jerrei^en, ber er boct) alteg ju

bauten fjat

25 SIrinia öerabfcfieut itjn unb n?ilt nickte toou i§m t)ören.

äöo ift 9iomanonj inbeffeu?

TOan metbet bie 5tn!unft ber polnifcfien ^raut. 6r mu^
il^r entgegen ge^en.

S)aö S^olf öon ^Dloefau befonberg bie ^aufteute unter= 9

30 reben fic^ über bie Staatspcränberung — llnjufriebenl^cit mit

bem neuen ß^ar — Ätagen über bie 3urüc£fe^ung ber Ütuffen

*) Stomanoto?

^) geobot?
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unb 5(nma$ung ber ^^o^Ien — Sie gctüaffnete 9Infunft ber

5]SoIni|c^en ^Ibrtna ein BöfeS 9tugurium.

3uefi) fommt 3U ben 5}Uöbcrgnügten unb l^e^t fte nod)

mti)x auf.

9tomanon), unfenntütf) unb öerffeibet, fommt nad) 5!)1oq= 5

lau, bie 2lnnia juc^enb.

Semctriuö mit ber 5Pcartna. Sfalfcfier unb fattev Gm=

Vfang ben fie aber Irefflitfi p büftmulieren toei^. ©ie be=

fte'^t auf einer fi^nellen 93ermä^(ung.

Söenn ber Q^ax fort ift, giebt 3)larina bie töblic^en 10

S3efe^(e unb inftruiert iljre ^^^o^Icn.

Dtauft^enbe 2In|ta(ten ju bem fyefte.

5trinia auf ber 93tarina @e!^ei^ getöbet. ©ie Itiar nafj

baran (F^arin gu tnerben unb mu^ tn§ @rab lüonbern. ^^x

fd^öner 2ob. Sie fürd)tete ein gröBcree Hebel, fie fürchtete 15

3ur @emat)lin be§ ^Betrügers burc^ ©cmalt gemad^t 5U werben. ^)

9Jltt fyreubcn nimmt fie ben ©iftbed^er au§ ber <^anb ifjrer

Q^einbin, ober bc§ bon il^r gefenbeten.

S)emetriu§ mit ^erriffenem ^n^tn mu^ ber 93krina jur

Trauung folgen, bie eine falte {yurie ift. 20

Snfolcn^ ber ^jSo'^len gegen bie Otuffen unb gegen ben

Q^ax felbft.

9}erfc|ttiDrung ber ^Bojaren.

DtomanoU) im ©efängni^.

Stomanon? l^at bie ßrfc^einung öon ber Slrinia unb Ujirb 25

3um x'^ron berufen. @r foll ru'^ig ha^ Sc^icffal reifen laffen

unb \id) nii^t mit S5lut bcflecfen.

4 S)emetriu§ nacf) gefi^el^ener Trauung.

^^tarina fc^meic^elt il^m, fie geftel)t i^m, ha^ fie i^n

nicf)t für ben Sitnanon^ij l^ält unb nie bafür geliolten. S)ann 30

lä^t fie i^n aädn.

@r bleibt altein unb fui^t \xä) ju Betäuben.

©cene mit bem SSruber ber iCoboisfa.

*) SBringft bit mir ben lob? C fei totllfommen I

^ä) fürchtete, ee fei bie ßjarenfrone 1
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9Iu5Brudf) ber 33erf(^irDrung. 5Jbn irrt \[ä) anfangs üBer 10

biß Urfad^c be§ SumuIM
glüd^tige ^^o'^Ien l^ereinftür.^enb rnfcn: rettet eurf;.

S)cmetriu§ entfpringt mit bem S)egen.

5 2]erfc^tt)orene [türmen I)crein, jucken il)n.

SoboiSfaS 58rnber opfert fid^ für tl§n allein auf, ba alle

übrigen nur auf iljre 9tcttung ben!en.

4

5 S)emetriu§ auf bem ^ii^n^ei-' 'i>^^ G^arin Max\a befdjtüört

10 fie il^n für ifiren ©ot)n ju erflären.

SSerfc^tuorene [türmen l^erein, i|n fuc^enb.

S;emetriu§ rafft fic^ nodfi einmal 3ufammen unb im=

poniert ben 5(ufrü^rern, fo ba^ fie tnirtüi^ tt)anfcn.

3u§!t) tritt :^erein, fc^ilt if)n einen Srngner,

15 53lai-fa mit i^m confrontiert be§al)ouiert i^n.

@r loirb erftocf)en unb fäEt cbet.

53tarina foU i^m narfjgefenbet toerben, fie ent^ie^^t ft($

t)erf(f)(agen bem 2:obe.

äöa'^t eine§ neuen G'jarä luirb eingeleitet unb fällt auf

20 ben äusfi), ober biefer fud}t fie üielniclir auf fid^ ju lenlen,

es tDirb aber ni(^tö barüber entfd^ieben — Wilan toitt erft baS

S3oIf öerfammeln.

14.

S)emetriu§ unertannt 5U ©ambor. n
@r ift nur be!annt unter bem 9tat)men be§ 9tuff en ober

25 auc^ be§ Mo§comiter§.
Stiö 5tu§länber unb al§ 9iuffe (ber ein natürlid^er gfeinb

ber ^:po^ten) fü'^It er fic^ abgefto^en, fremb, fi^eel angefe^en.

Gr ernjecft 3ug(eic^ iga^ bei einer '4-^art^ei unb Siebe bei ber

anbern.

30 ©eine jtoittcrartige Quatität al§ ©j:mön(^ unb aU
Krieger, als abl^ängiger Wiener unb als eine gebieterifrfie,

tüt)ne, um fic^ greifenbe Statur mu^ gleicf) in bie klugen

fatten.
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©ein ^ßer'^ältni^ im -^au^ be§ SSoitnoben mu| fi(^

gteic^ burd) eine leB'^aftc .^panbhmg exponieren. S)er

erfte ©inbrud ben er nmcfit ift ber öon Äüf)n^eit, ^oä)=

gefinnung, ^yreil^cit; ßigenfcfiaften bie mit feiner ßage im

c^an§ be§ Söoitooben contrafticren. 3lu(^ feine eraltierte Siebe 5

crljeBt i^n.

O^ragt fi(^: foH er gteic^ am 2(nfang ba§ 3^encontre mit

bem 5patatinn§ 1)aUn unb burc^ ßntleibung bejfctben un=

glüilticf) rt)erben ober gefc^ieljt bie^ ctmas fpäter, wenn er fid^

jdpn I)Qt geigen fönnen? 10

S)er ^elb beg ©tüde erfcfjeint ^uerft in ber 5tiebrig!eit

aber mit einer ©rö^e be§ 8inneS unb be§ Tlnif)§>. —
6r ift ein l^eimatlofer ^lüi^tling unb '^at nicfjt einmal bie

gemeinen üiec^te be§ S3ürger§.

@r bient bem äöoitooben, hoii} ni(^t in unmürbigen @e= 15

f(^äften.

S)a§ eigene SBoilDobenlüefen ju ©amBor, eine ^albfürft=

lic^e f)al6abelii^e<^au§^altung. S^unctionen ber ^auSoffi^ianten.

Säger, ©tallleute, Si'öäji, ßeibbiener, 5(lmofenier, ©c^reiber,

Äaftellan, (Särtner, atte finb ebelleute. 20

9]larina, bie i^rem freier öeräc^tUdf) Begegnet, ^eigt bem

@rifd)fa auffallenb i^re ©unft — ©r er'^ebt feine S^ieigung

tüf)n 5U bem ^yräutein empor — SoboiSfa fü^It eine tiefe

Steigung ju if)m — 3lüe§ ha^ mu^ angebeutet werben, ef)t

er ben ^^salatinug tobet. 25

äöa§ erregt junäc^ft bie .g)ofnung be§ (Srifc^fa, ba§

9JliöfaHen ber ©c^toeftern unb bie ©iferfuc^t be§ ^atatinu§?

®rif(^!a barf nid^t 3uerft auftreten, ba er bie ^aupt=

perfon ift. Gr öerräf^ eine !S3eibenf(i)aft jur 9Jlarina, tneld^e

unfinnig erfi^eint aber öon il^r öer^iel^en tuirb. ©c^lneftern 30

mad^en i^x barüber unb Icegen i^re§ i?altfinn§ gegen ben

^atatinuS 33ortt)ürfe.

©ie f(^ilt hu S3linb'§eit be§ ®tücE§, toenn fie il^ren

ißräutigam mit bem ©rifd^fa bergteid^t.
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Ütuffifdjc 5(nfönimlinge. 15

©j-pDfition be§ mo§cot)itifc^cn SöcfenS.

ma^ fü^rt fic qu5 ÜtuBlanb?

Unb tüie fommen fie juft in§ ^au§ be§ äßoitüoben?^)

5 2öer finb [te unb ttnetiiel ftnb {'^rer?^)

Söic IjaBcu fie 'Ku^Ianb üciiaffen?

©ic cr^äfjten Iniiter Uinftänbe bie eine Snöafion Be=

pnftigen unb it)re 5Ibfid)t ift aud), beni ^oriä einen Äricg

au§ ^^oI}len ^u erluecfen.

10 Sie muffen burd) irgeub ettraö ^ntereffe erregen, ba^ bie

•IZoti^en, tneld^e fie geben, uid^t gleid)gültig über'^Drt n^erben.^)

©ie ttierfen ganj arg= unb jU^edloS ein Söort ^in, ba^

man hzn S)emetriu^i uoä) am Seben glaube unb ha^

33ori§ feine (Spuren fud)e. 33Driä fei fe'^r öertia^t, fei grau=

15 fam, argn:iö(jnifi^ , ein Hnterbrüder öieler ebeln O^amilien.

@r wirb üU 2t)ronräubcr unb 2:i)rann gefd)ilbert, ber Sßoittjob

füljrt bagegen auc^ @utc§ öon i'^m au. 5Jlan erfä'^rt in

furjjen äßorten toie SSoriS jur Otegierung gelangt, auc§

etloae über 3f tt» a n ^afiloiüi^ ben fc^redlicf)en, n^eldjer mit

20 ^ufjui genannt irirb.

3llte, über 9?u^tanb nötl^ige, ^tott^en muffen an ben ge=

porigen Crten ücrt"^eilt trerben, fo ba§ man jebegmol Wo man
e§ brautet bollfommen unterrid)tet ift, unb ba^ feine ^u gro^e

5Jlaffe folc^er l^iftorifc^er ^loti.^en gufammen tommt. ^lUeg

25 toaS um be§ ©an^en toiUen not^tuenbig loirb, mu'B aud) um
feiner fetbft tuiüen ba fel)n unb intereffieren.

S)a§ SSer'^ältni^ ,^U:)ifd)eu ^po'^ten unb Otu^Ianb fommt
l)ier ^uerft ,^ur Sprad^e. ^pol^len ift feiner Statur nad» bie

3ufluc^t aller malcontenten iKuffen. ^^^otjlen affectieren ein

30 Sntereffe an 9tu^tanb§ 3uftanb.

^) ©in anbter polnifcfier @ro§er fciibet fie i^m 3U.

-) Sie finb bornetjinen ©tanbö unb toaxcn bem Q^at ^tvan na'^e

genug um ba^ Äleinob bei if)m ober Bei ben feinen gefef)en 3U i^a'bcn.

*) 2^ic 9Juffen jammern aU 9Jlatcontenten über if)r 5>aterlnnb

ha^j fie lieben unb ungern l)erlie§en. 3lud) ift i^r einaigea ©trcbcn,

bapin jurücfjufefjren, lün§ fic unter 58ori« 9{egternng nic^t fönncn unb
befetoegen mit grcnben bie öelegcnljeit ergreifen, i^n 3U ftürjcn.
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^po'filen mac^interen f($on o'^nebaS einen Slngriff auf

Siu^lanb; biefe§ fommt auc^ mit öor auf bem 9teid§§tag.

16 2)a5 ßleinob.

Söenn ba§ ßteinob h)eld)e§ ein 2lnbi-eo§!reu3 fe^n !ann

geBrai^t iüirb, fo bemerft es ber !Spred)er ber Oiuffen. (S§ 5

ift fennttid) burc^ eine 33e5eid)nung, tnclcfie 5BafiIibe§ auf feine

©ai^en !pf(egte fe^en ju loffen. S)ie 9iuffen fogen alfo au§,

ba^ biefe» Äleinob au§ bem @(f)a^ be§ 93afilibe§ fet). 9lo(^

!onn man e§ alfo au($ blo^ für enttnenbet l^atten.

©§ ift foftBar unb föniglic^, es ift h)irfti(^ au§ bem 10

<Bäjü^ be§ 33afilibe§, e§ mu^ einem au§ feiner fya'uilie get)ört

l^aben.

^f)X tretet ju einer unglürflidien Stunbe in mein ©(^(o^

fagt ber SBoitüobe ju ben 9tuffen. (5ben finb mir im begriff,

einen Jüngling eurer Station l^inric^ten ,^u laffen 2c. äöie? 15

©ntlnenbete er bie§ Meinob? — S)afitr föoEte ic^ fteljen, ha'^

@r eg ni(i)t entttjenbet. ©iner ©i^Iect)tig!eit ift er nirfit fällig,

feine einzige ©cfiulb ift fein Böfe§ S^er^ängni^. — 9Ser ift

e§? — Söir fennen il^n nid^t, unb er fennt fid^ felbft nid^t.

Stber lüenn er nit^t bon ebler ©eburt ift fo l^at bie 9^atur 20

ficfi fe^r bergriffen — SBie !äme er aber 3U biefem J^Ieinob'?

— 6r 1)abt e§ fc^on üon ßinbljeit an bcfeffen, unb e§ fei

i§m l^eilig empfo'^len tDorben — SBie? Söa§? >g)err Söoimob.

können n?ir ben Unglü(flicf)en nid)t feigen, itid^t fpred^en —
@g mirb gefragt, toie lange ber junge 53hnfc^ au§ 9iu^lanb 25

tüeg fet) unb ha man ein ^üf)X nennt fo fteigt ba§ ßrftaunen

ber -Jiuffen. @erabe fo alt ift bie ©age öon bem jungen

®emetriu§. — 9Jlan fragt nad) feinem 3tlter. — ^Inä) bie^

trift 3U — ^laä) hem ^lofter au§ bem er gefommen? — 93ei

^tennung beffetben fönnen bie Ütuffen nid)t länger an fid) 30

'galten.

Soboiöfa lommt l^erein eben ha 5J^arina fortmill. ©ie

l)ält ba§ tyräulein auf! Sßo gel^t U)x ^in? 2Ba§ ift ,^u

Ijoffen? - J^aB mi(^! - Sft .^ofnung? 9tebet! ^^r feib be-
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tnegt unb eure JBIidfe ftva'^len ^ft .öofnung für ben llnglü(f=

feltgen — 9ttcf)t unglücfleltg ine^r. — 5£)a§ (5d)idffal be§ tRufjen

fängt an ficf) au^erorbcntlic^ 311 Ircnbcn. — 2Ba§? SBie? —
2a^ Tiüd^ — ^c^ mu^ bem SÖater folgen! —

5 £'obot^fa (finft gut grbe betenb) to'dx e§ möglid}! ^eilige

9]ktter ©otteg!

S)emctrtu§ toirb erfannt im ©efängni^. 17

S^emetriug Beftnbet \iä) aUtin im ©eföngni^ unb er=

tt?artet ben Job. @r ift ^tvat gefaxt ju fterBen, boi^ fü'^It

10 er einige Sitterfeit barinn, ba^ ba§ @lü(f i^m fo fd^ted^t

Söort gc'^alten unb feine großen ^ofnungen fo gan,^ ^u 5Kc^te

tnerben. 3n biefer furzen Scene ift 5]3Ia^ 3U einigen all=

gemeinen oBcr großen Söorten über 9Jlenfc^I)eit unb ©cfiicffal.

S)emetriu§ jeigt fic^ gro^ unb ftarf fü^Icnb. NB. @§ ift ein

15 5Renfcf) barjufteHen, ber ju ber au^crorbentlirfiften ütoUe auf=

Begatten ift, h:enn er fc^on gtauBt 3U enben. S)a§ Slieffte

im ^J3tenf(^en ftiirb in foli^en 5(ugcnBIi(fen fic^tBar; Bei i^m

ift ber ©l^rgei^, ba§ ungel^eurc StreBen in§ iUöglicfje burdj

eine geföiffe ©ötterftimme gereditfertigt.

20 S^ragt fic^ oB er in biefer (Scene aEein ober mit feinem

2öä(^ter jufammen ift.

5)lan ^ört tommen. @r ift ni(f)t§ anbre§ getnärtig at§

3u fterBen unb ftelfit in ebter ©tettung oBgettienbet, tüenn man
l^erein tommt.

25 (5§ ift ber SBoiluobc bem bie 9?uffen folgen. 5Jlarina

auä) Soboigfa, bD($ Beibe in einiger (Jntfernung.

äöie S;emetriu§ be§ Söoimoben (Stimme ^ört, fo feiert

er fid^ 3U i^m mit ben irärmften S)emonftrationen feiner

e^rfur(^t unb ^ieBe — ©r !(agt fic^ unb fein ©c^idffal an,

30 ba§ er feinent 2Botjltf)äter alfo IoI)nen muffen jc.

S)er SÖoitDobe fcfiieBt al(e§ ba§ Bei ©eite (bergig jejt

alle§!) unb fragt nacf) gan3 bergangenen Singen. 2Bie er 3U

bem Ate in ob ge!ommen? — 6r erinnere firf) feiner 3eit,

wo er e§ nic^t Befeffen. @§ fei fo alt al^ fein 23emu^tfet)n

35 — CB man i'ijxn nie ettoaS barüBer gefagt? — 9Jlan

tiaBe i^n ermahnt, e§ ^eilig ju Betoa'^ren, toeit e§ fein ©d)icE=
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]ai entfc^eiben tnevbe — DB man i^^m benn nie einen

SSinf über feine t^erfnnft gegeben?

6r n^iffe nic§t§ aber er befi^e einen ^^^falter öon beni

5lr(^ijerei, in lueti^en biefer griedjifdje SBortc gefd^rieben.

93ieIIeic£)t enthalten biefe d'wa'^ näheres. 5

(är mö(i)te ben 5|5f alter fiergcben. Man öerfte'^e

biefe (£pra(^e.

@5 fet) je^t alles ein§, ba er boc£) fterben muffe.

(S)ie ©ntbedung mu^ retarbiert aber burdj bie 9{etarba=

tion 3uglei(^ bringenber gefpannter nnb nadfibrndSöoEer ge= 10

mad)t ttierben)

(S)ie notürIi(^en 3c^£^ merben frü'^er bemerft, el;e ha^

entfd^cibenbe Söort au§gcfproc^en n)irb. SeneS ^eugni^ irag

im Sui^e [tel^t ift in jebem 2?etract)t ha^ entfc^eibenbc

nnb lejte) 15

^latürlic^e 3eic§en finb 1) bie eine |)anb für^er al§

bie anbre.

18 @rifcf)ta tnirb bei biefer Unterfudfinng mit einem ge=

miffen 9iefpect bel^anbett, ber i'^m hü feinen Umftänben al§

Mnfenber ©pott erfi^eint. 9tur ber 931 icf ber SoboiSfa, so

bon ber er feine Sjerfpottnng crtuarten !ann, giebt i^m

einigen 9Jlutl^.

6r üirrt im entfc^eibenben ^lugenbüd mit feinen fyeffeln.

S)er ^^^falter, auf ben er fic§ bejie^t, Wo finbet er fidj?

@r betra(^tet bie ruffifc^en Stnfömmlinge mit ^ntereffe 25

unb ©rftaunen. ^n feiner Sage rü'^rt i'^n nof^lrenbig ber

5(nbti(I feiner !Oanb§leute.

äßie benimmt er fid) gegen 3!Jlarina bor bem ©reignip

©ie ift§, bie i'^m 9Jtutl) einfpridit, il^n ]u antloorten brängt,

i^m gern bie ^Intlforten in ben 5Jlunb legen möc£)te. 30

3Ö0 möglid) mu^ aEc§ mag jn feiner ©rlennung ge"^cirt

au§gefprDc§en fel)n, e'^e ba§ cntfcl)eibenbe SCßort gefagt mirb;

benn biefe§ ift fo entfd^eibenb, ba^ e§ ben 3uftanb nnb bie

©ituation anf einmal totaliter tteränbert nnb ungebiilbig t)or=

mörtö treibt. 5lui^ bie 3^ener§brunft auf meldte fid^ S)emetriu5 35

nad^ feiner (Sriennung lebhaft befinnt, mn^ fc^on früljer ertoäl^nt

tüorben fet)n. 5cad£) feiner @r!ennung mirb nid^t nnr nid^t
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mc'^r ge^lneifelt, fonbern alle^ tnaS fomint befräftiget bietme'^r

bie (2ac£)e.

S)ic ©rabation bcr ^elreiie i[t.

1) S)a§ Äleinob.

5 2) S)ie SebenS Umftänbe be§ S)emetnu§, tr»elc§e fiei

©elegen'^cit biefe§ Äleinob§ bcn ')iuffett er,5ä!)It toerben, tote

,V S. boB er aii§ bem unb beni Moftcr entfprungen, bie 3cit

feinet 3(ufentljalt§, fein lUtter.

3) Sein Stnblid im 9(IIgcmeinen, ber ber ^bee jufagt.

10 4) S)er eine 9Irm iüx^tx a(§ ber anbre ne6ft noc^ nnbern

betieBigen natür(i($en 3eitf)ei^-

5) Sinige ^(nttüorten, bie er giebt.

6) S^ie 5(uöfage in bem 5pfalter, toeli^e e§ beftimmt

au§fprid)t, bo^ er ber ^Prinj 2)emetriu§ fe^.

n G§ barf narf) gefdje'Eiener ßrfennung bei bcn gcgen=

märtigen ^^erfonen fein ^^^cifel übrig bleiben, ja U)o mögtid)

mu^ aucf) ber 3iifcf|fluei^ i^ biefem StugcnbUct üoHfommen an

ben £)emetriu§ glauben, ißefonberg aber mu^ er felbft an

]\<i) glauben, unb bie^ mu^ eine foIrf)e Söirfung t^un, ba^

20 felbft ber Unglaube beg 3ufi^aucry nid)t bagegen auffommen

!ann, ober berfetbe botf) n>iffentlid) fortgeriffen mirb.

So trie hai äßort gefagt ift, fo erinnert fic^ SemetriuS 19

aud) hafi man il)n im Älofter eingmalg fo ge^ei^en, ba^ er

e§ für ©pott aufgenommen unb gar nidjt barauf geachtet

25 i^abe.

6r erinnert fic^ au§ früf)efter üinbl^eit ba^ er im Söo^l=

ftanb gelebt, ha'^ er mit anbern Knaben gefpielt unb über fie

ben 9Jleifter gefpielt, ha^ er bei einer großen geuerSbrunft

geflogen fet), ba^ er mit feinem ^ü^rer fic§ äuferft Verbergen

30 muffen.

Unb mie itpt nun feine @eburt beimißt ift, fo mei^ er

iiä) gleid) barein ju finben. (man fiefjt bie ]d]mäc äöirfung

bes iyürft=fet)n§ auf einen ß^aracter) @r nimmt bie ^uihi=

gung ber 9tuffifd)en fylüd)tlinge mit Söürbe an, er umarmt
35 ben Söoimoben al§ feines ©leieren, gegen bie ''JJcarina be<}eugt

er fid) mit anftänbiger g^reifieit unb öerbirgt feine ^fieigung

nid)t meljr.
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S)ie .^artblung barf ja nic^t ftille [teilen, tiod^ ^mM=
f(^retten, Jnenn bie ©rfennung gefd^e'^en. ©§ mu^ jogtetc^

ge^anbelt toerben unb bamit öortnärtä ge'^en.

äöag ift nun ba§ näcf)fte, ha^ gefc^ieljt?

S)a§ näi^fte ift bie £ie6e§@rf{ärung be§ S)emetriu§ gegen s

Tlax'ma.

©ie bertüei^t i^n auf bo§ 5]}olitif(^e. 6r muffe fein Sr6=

reid^ erobern.

3)a3u ermuntern i^n bie O^uffen.

@r fü'^ft fic^ mad)tlD§. 9^uffen geigen i'^ni bie 5JlitteI lo

in 9fiu^lanb, 5]larina gie&t ^ofnung 3U ^^^olnifc^er <§ütfe unb

3unä(f)ft bon i'^rem 9]ater.

S)emetriu§ erinnert ben Söoitooben, ba^ er noc^ fein

©efangner fei; biefer anttoortet i^m, ba^ er fein ^txx unb

5ürft fe^. 6r Bittet juerft um SBaffen. S)er äöoitoobe giebt 15

il^m feinen S)egen.

llnterbeffen l^at fid) ba^ @erüd§t biefer au^erorbentUc^en

•öegeBen^eit im gansen Schlöffe berBreitet, unb bie Jpau§=

genoffen moHen ben neu entbecfteu G^arorti^ feljen. 5Demetriu§

erfüllt i"§r ä>erlangen, unb ge'^t l^inau§ 3U i|nen. ^n ber 20

3loif(f)en3eit BearBeitet ^Dkrina nebft ben Otuffen i^ren SSater,

ba^ er alleS an ben S)emetriu§ toage — Se3t 3um erftenmal

ift bie 9tebe öon bem polnifc^en 9tei(^§tag auf melc^em biefe

©ac§e fönne 3ur ©prad)e geBrac^t rtierben.

21 ;3ntei"ii^c33D, (Sine £rin!ftuBe. 25

Sie (Sbelleute be§ äßoitooben ertDöIjIen einen SanbBoten

auf ben Beöorfte^enben 9tei(i)§tag. ©igenfc^aften ber ßanbibaten,

eine ftaile ©timme unb Xlnberfi^ämt^eit empfet^Ien Befonber§

i^ren 5[)tann. — 9(uif) Scfted^ungen fallen bor.

^Jlun tommt bie 51ac^rid)t bon bem neu aufgefunbenen 63ar. 30

g^rölic^e 9(u§fi(^t auf i?ricg mit 9iu§(anb, ben aüe gern fe'^n.

91ationaIfeinbf(f)aft unb ^Jlotibe bie ficf) barauf Be3ie§en.

^IJlan trinft ficf) 5[Rogcomiter 3U.

^rieg ein nieiter (Spielraum für StBent'^eurer unb @Iü(i§=

ritter. G^iner barunter berfc3t feine 33auern unb fein Sanb= 35

gut für ^ferb unb Otüftung.
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S)ie ^ol^Ien freuen ftd^ ben Stuffen einen Q^ax 3u geBen.

2Ba§ fie ]iä) aüeS für tolle ^lofnungen mad^en auf bie

(Senerofität be§ S)emetrtu§, tvifüid ®ctb unb ®ut fie qu§

gjioSfau fd^leppen tooEcn. ©ie öerfaufen bie ^ant be§ iBären,

5 t'i) fie ir^n ^oBen.

6§ trirb gteii^ ^ier üBer bie vitalen gelogen unb ^in3U=

gefegt um bk ^^^erfon be§ S)emetriu§ au^er S^ic^fet 3U fe^en.

5Jlarina Bot i'^re .^anb mit Bei biefer S^erfammlung unb

Beftid^t hk ßbetteute.

10 S;tcfe Scene üer!ettet fid^ baburd^ mit ber bor^crge^enben,

ha^ bie lejtere mit (Jrmäf)nung be§ 3ieii^5tagc§ gefd^toffen

unb fie felBft bamit anfängt.

^n ber furzen Stfift^enaeit meldte öerftreidC)t e'^e ber

ßbelmann mit ber 5tai^rict)t öon S)emetriu§ ßrfennung in

15 bie 2;rin!ftuBe !ommt, fann öielertei al§ gefd^e^^en fup^oniert

rcerbcn. 3)emctriuö !ann fcl)on ©dfjritte getrau ^^aBen. <Sd)on

fpric^t ber ©betmann öon einer 35erBinbung be§ ßaarotüia mit

feinem fyräulein u. bgl. fo ba^ man böHig au fait ift, n»enn

na^^er S)emetriu§ mit bem 2BDin»obcn ben S^ertrog n^irflid^

20 aBfd)Iic§t.

1. ^Jlarina l^at fd^on Bi^er ge'^anbelt unb ben ganzen 22

Oieic^ötag geleitet burd^ i^^ren unrul^igen i^ntriguengeift unb

i^re raftlofe @^rfu(^t.

Stire ^Kittel finb ©efp räd§ig!eit, S)ienftfertigfcit,

25 ßofetterie, 5po^3uIarität, ©efc^enfe, ©d^meid^elei,

-^^f äffen: fie leitet it)ren 23ater, i'^re ©d^möger, ben @r,v

Bifd)off, bie SanbBoten. — ©ie trinft menn§ notl§ t|ut mit

ben (uftigen ^^ol^Ien.

2. 50^arina benft aurf) auf ba§ .^ommenbe, fie gieBt itiren

30 9(n^ängern ^nftructionen, luie fie e§ 1) mit 3(nn)erBnng öon

greunbcn 2) mit Sefriegung ber S^einbe 3) mit bem S)eme=

trius felBft Ratten foUen. ©ie milt inbeffcn in ^^^ot)(en fort=

intriguieren, @elb fd^affen, SSöIfer anmerBen.

3. 5!Jtarina üBt auä) tvixiliii) auf ber ©cene einiges bon

3s benen ^practifen, bie fie au^er^alB öorna'^m. ©ie ^aubelt

mit einigen ^^^arttieigängern um ©olbaten, fie Bürgt einem

anbern für feine Scf)ulben, einem brüten berfc^aft fie eine

ec^riften ber ®octf)e=®cicai(^nft IX. 9
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©teEe, einem bterten f(^en!t fte ^ferbe, <^unbe ober (yalfen,

einem fünften

5lIIe ^ufammen "^aBen eine begeifterte 9Inlf)ängli(i)!eit on

fie, baöon 3ie!)t fie 9iu^en inbem fie i'^ren ©liileier ,5ei;rei§t

nnb unter bie (Sbelteute öertrjeilt —
@ö finb QU(^ lüberlii^e ^erle unter benen, tnclc^en fie

fct)mei(i)elt, fie fü!)rt mit biefen eine eigene ©prac^e.

S)ie -äxt toie fie i^rem S]ater fi^meic^elt unb i'^n ju

altem ju bringen mei^.

23 3]ertrag mit bem Sßoimoben. ^crfpruc§ mit ber

5)hirina.

S)emetriu§ ift je^t fd^on fürftlicC) getleibet unb f)at feinen

ganzen öorigen 3uftanb hinter fic^ gemorfen.

S)er 9tntrag auf bem i)teicf)§tag ift befc^lcffen, bie dürften

finb reifefertig bal}in abjuge'ticn.

'^loä) borl^er mirb auf einer Sanbd^orte ba§ 9tei(^ t)er=

tt)cilt unb öermeffen. S)ie ß^rte ift cotoffal, e§ merbcn

S^tüffe, ©täbte, S)iftrtfte genannt.

S)emetriu§ fd^toört ouf haQ Srucifij*.

SGßoimob giebt feine unb feiner S^oc^ter ^anb ^ufammen.

S)emetriu§ nennt fie je^t fi^on feine ß^arin.

(©oEte btefe ©cene nic^t fi^iiflic^er nad) bem 9tei(^§tag

folgen '?)

S)emetriuä ^eigt bei biefer ©elegenlieit fif)5ne Äenntniffe

unb noi^ me^r eine töniglic^e ©efinnung. @r mill bem 9tei(f)

nict)t§ bergeben, unb ^eigt \iä) barüber fo ^äf), aU n)enn er

fc^on im 58efi^ baöon märe. 2)o(^ ift ju berpten, ha^ biefe

^u§t!§eilung eine§ 9teic^§, n)etcf)e§ erft erobert merben fott,

nicf)t im Säc^erlid^e falle. S)iefeö berptet ber ernfte 6§ara!ter

be§ .gelben, ber öon Setd^tfinn unb S)iin!et gleid§ frei ift.

^[Harina ^eigt firf; in biefer unb in ber borigen ©cenc aU
eine ^eüfe^enbe |3olitifi^e Sntriguantin, unb entmiiielt babei

if)re gren^entofe ^errfc^begierbe. ©ie füljrt fic^ mirfticf) fc^on

üU eine Gj^arin auf unb lä^t e§ gleit^ i^re ©d^meftern fü"^(en.

©ie ift ber ßiebling i'^re§ S?ater§, ben fie gänglidf) bel)errfct)t;

and) über ben Oieic^stag l^errfd^t fie unb mei§ bie gan5e
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Unternel^mung 3U fiefeelen. Sie öerfc^Iingt in G)eban!en fd^on

ba% unerme^lii^e Ütu^Ianb.

Sem Semetriuy giebt fie einen Äunbfd}after an bie (Seite,

toenn er al3gef)t. (Cber fie fann noc§ einmal auf bem 9ieic^§=

5 tag erfcfieinen unb fidj bort öon bem S)emetriu§ Beurlauben,

njenn er jur Strmee aufbricht. NB. 2ßa§ burcf) 5Jkrina ge=

j(f)el^en fann, mu^ nii^t burc§ anbre gefd^efien; ber mögtii^ft

größte 3(ntf)eil an ber llnterne'^mung mu^ il^r gegeben Inerben,

unb i)a5 |)oIitifd§e getoinnt an Sntereffe burc^ bie ireiblic^e

10 ,^anb.)

^f)x ß^arafter toirb glei(^ fo gefteEt, ba| man fie nad^

ettras 'i)o'i)tm ftreben fielet, über U)xc näi^ften ©rtoartungen

l^intpeg; ba^er rtiirb bie 5peripetie be§ S)emetriu§' mit <^eftig=

!eit bon i^r ergriffen, e§ ift gerabe ein ©egenftanb toie fie

15 i^n braucfjt; jejt ift fie in i|rem Elemente, ©ie nimmt bie

gan^e <BQä)t fo auf, ba§ man fieljt, e§ fei il^r nid^t barum

3U t^un, ba^ S)emetriu§ ber toa'^re ßjarotoij fet), toenn er

nur bafür gelten fann. ©ie ift alfo frül^er befriebigt aU
billig ift.

20 Stile bem S)emetriu5 mitgegebene ^po'^Ien finb it)re 6rea=

turen, man fielet bie§ nod^ fur^ bor bem 9tufbrudf), tt>o fie

eine Scene mit i^nen ^at.

SBenn fie bie ^o^len, bie fie bem ©emetriu^ mitgiebt 24

l^aranguiert f)at, fo rei^t fie i^ren ©d^Ieier mitten burcf) unb

25 üert^eilt i'^n unter fie, jum ©ebäc^tni^ unb ©rinnerer.

9iad)f)er treten il^re ©d^toeftern "^in^u unb finben fie in

ber ftol^eften Stuftüaltung unb 5(gitation.

Stjre Ungebulb ift fo gro^, ba^ fie i'^ren 9}ater fußfällig

befd^toört, ben ßrfolg ber ©j-^ebition in Äiolr» abwarten 3U

30 bürfen, um bem ^rieg§t^eater möglic§ft nal^e 3U fel^n.

Ch ein 5)lonolog ber 531arina an.^ubringen , tnorinn fie

il^re ©efinnungen auefpridjt, ober ob fie im ©efpräc^c mit

jemanb ba^u ©etegen'^eit finbet — mit bem ^önig — mit

S)emetriu§ — mit i§rem Spater.

35 ©cencn alfo finb

1. 5Reid)5tagS@tDffnung

2. Semctriu» Dot bem Dicic^^tag
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3. lumult unb 3"fflnimentreten

4. .ßönig 311 S^emetriuS

5. SDIarina 3U fiönig

6. aKarina. 2)te 5pof)Ien

7. 53Jartna. ^ijxe Vertrauten

8. maxina, ii)x fBatex

£uBien§ft). SamoUt)^

1 ©rpüfitton ber ©efc^ic^te unb SSegrünbung xtjxn WöQÜä)tnt.

2 3Jlenee§ ber Sltarina.

3 «Reim ber Äataftrc^ifie burc^ bie 5Pot)Ien. 10

.^ontg @igt2munb§ ^perfonalta.

©olt Qu^er ber ©adje beö 2)emetriu5 , noc^ ein grof;e§ ^nterejfe

bcn 9ieicf)5tag beschäftigen unb jene ©ndie baburd) met)r öertnidEelt

Irerben. 15

2)Jeii(^cf fann ettra bem Äönig in biefer anbcrn ©Qd)e fid) furcht:

bar unb nütsüd^ gemacf)t ^aben.

25 SJlatina mit i^^rem 3}ater.

5Jleif(fjeI lä^t e§ feine %oü)Ux bemerfert, iütebiel er quS

Siebe ju i'^r auf§ ©piel fe^e (5r ^eigt ben fd)tt)a(f)en bon 20

feiner %oä)kx ganj be^errf(^ten SSater, aber auc^ ben t)Dr=

netimen ^ol^Ien. .^ier i^t^ ttio fie i^re SJteinung über bie

SSer^ältniffe fagt unb äufert, bo§ i^r ©eift naä) bem ]^ö(^=

ften ftrebe — f)ier leert fte aud§ ben gan3en ^öd^er ber

©(i)mei(f)elet). 25

©ie 1)ai hk ^o'^Ien, fie f)Qt ben Cbolüalsft) entlaffen,

ii)X S5ater lommt je^t, fie ]^imt'eg3ubringen, um ^u Sambor
ben ßrfolg ab^uniarten. ©ie fle^t i^n an mit no(^ Äieto

gef)en 3U bürfen.

&d)t 5!3^eifc§e! auä) mit ber 5trmee naä) Ütu^Ianb, ober so

gel^t er nur bi§ naä) ßietü?

2S03U bient eigentlich biefe ©cene ber illorina mit il^rem

SBater? Sie foli ha^ ©iget brüden auf i^ren ß^aracter, fie

foE bem 3ufi^aucr ba§ leibenfcfiaftlictie ^ntereffe an hem

6rfoIg mittl^eilen, tooöon 53tarina öer^e^rt toirb, fie folt hit 35

fd^nelle ?tnfunft ber 531arina in 531o§fau öorläufig motivieren,

^auptfä(f)Iicf) aber einen :patf)etifrf}en ©ditu^ für biefen erften

5tct l^erbeifüf)ren, unb aus ber tRoüe ber ^ikrina ba§ ntög=

lic^fte malten l^elfen.
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5Jteifc§et tüirb bo(^ natfibenfenb über ba§ getoagte beä

Unternehmens. (Jr fe3t fein ä^ermögen auf biefe (Il^arte,

ittcnn fte ungtücElirf) fällt, fo ift fein ^on^ auf lange 3eit

erfd^öpft, unb aUe bie 5po'^ten, h^etcfie fid^ jejt in bie ©ad^e

5 einlaffen, werben fid^ an i^n l^alten, ic.

5[Rarina bittet i^n nid)t 3urü(f, nur öortoärtä ju feigen.

Söarum foK e§ migtingen?

Slbfc^ieb öon ber ßoboi§!a. 26

@§ ift hie Situation ber ^tauficaa. ßoboi§!a War bie

10 SBerantaffung ^ur 6rfennung beö S)emetriu§, aber inbem er

ba§ "^ödjfte @IüdE finbet ift er für ©ie öerloren. (£ie finbet

fid^ tjon felbft barein, t'^n 5U berlieren, aber il^re 3ä^"WidE)feit

bleibt fic^ gteidt). (5ö ift eine uneigennü^ige, fcf)öne DJeigung,

bie mit bem felbftfücfitigen ©inn ber ^Jtarina einen rü'tjrcnben

15 ßontraft nmi^t. .^ugleidf) giebt e§ ein ©egenftücE ju ber

Stjinta; biefe ^a^t ben 2)cmetriu§, üon bem fie geliebt föirb.

Soboiefa liebt ben S)emetriu§ o^ne Gegenliebe.

®iefe fleine ©pifobc foH \iä) an bie nad^l^erigc @tü(f§=

unb ©inne§ 3(enberung be§ S)emetriu§ rü'^renb fnüpfen unb

20 burd^ i^ren ibt;llifc^en unfc^ulbigen 6^ara!ter ju feiner furc^t=

baren Q^axQ unb 2l)rannenrDEe einen 5lbftic^ mai^en. —
©t^mboliftf) beutet e§ an, toie er burd^ feinen 2Xu§tritt au§

bem §aufe be§ SöoiWoben fitf) toon bem @lücf ber Unfd^ulb

f(i)eibet. SoboiSfa folgt i^m mit i^rem ^er^en in bie äöelt.

25 <Bk jeigt i^m in ber Unterrebung jtoar burd^ bie S^t
aber nid)t hnxä) Söorte i^re Siebe. @§ ift ber reinfte ^ärteftc

Slnt^eit, frei öon jeber ütegung ber ©elbftfud)t, aber befto

rü^renber burcf) ba§ tüag fie üerfd^toeigt. ©ie madfit gar

feinen 5lnfprnc^, niä)i einmal biefen, ha^ er iljrer gebenfen

30 folle; ha'^ fie il)m it)ren 5Bruber mitgiebt ift nidtit bar um,

hal^ er fie üjm in§ ©ebäi^tni^ bringe, fonbern ha'^ fie eine

treue ©eele um il^n triffe. Dtül^renb ift ber 3luftrag, ben fie

i^rem SSruber giebt, ben ß^ar nie ju öertaffen, i^m ßeben

unb SBlut 3u loibmen — S)emetriu§ toill fie umarmen, fie

35 ertaubt e§ nirf)t unb entnjinbet fid§ tl^m fanft. ^an f)'öxt

inbe^ bie .^ijrner ertönen, er gcl^t ab, unb nun toenn er fort
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ift h^i)txx'\ä)t fie fic^ nic^t länger unb jeigt i^ve ganje ßieBe,

t^ren ganzen Siiimerj unb öerfc^toört nie me'^r ^u IteBen.

^oboiSfa erinnert ben ßjar, ober fii^ felbft njenn er fort

ift, an mancfie jc^öne ^^(ugenbtirfe feineä borigen ©tanbeS —
9iet3 ber Unfc^ulb unb einfacher ^i^euben. 5

ßoboiöfa ift feit ber ßrfennung be§ S)emetriu§ in einem

(eibenfcf)QftIicf)en 3uftfl'i'^ gefe^^en n?orben, fie ift gefommen

unb öerfc^tounbcn aber man ^at fie nie gan3 au§ bem Sinne

öerloren; unb fo tcäd^ft ha^ S3ebürfni| einer legten ©rflärung,

bie aber Bi§ jum ?lBfcf)ieb jnrürfgetialten toirb. w

27 ^^o(nifct)er 9iei(i)§tag.

5)ie möglic^ften 53btiöe, ttielc^e auf einem polnifrfien

SReit^etag überhaupt unb auf einem in jener ^iftorifrfien 3t'it

nur ftatt |aben fönnen muffen bereinigt irerben.

Sllfo 15

1. äJer'^ältni^ eine§ potnifc^en .Könige überhaupt, lfo=

burc^ er fic^ eine ^art^ei mac^t.

2. S5efonbere§ ^^Jer^ältniB be§ bamaügen £önig§, feine

ßapitutation, fein fc^ftiebif(^er Slnfpruc^, fein ä)erfud} hk

ßrone erblicf) .^u machen, feine jtnanjigjä^rige ^Regierung. 20

3. ^ntereffe unb Ser^äÜni^ ber öornet)mften Äronbeomten

unb ^atatinen über^upt unb namentüc^ einiger ^nbiöibuen

au§ ber 3e^tgef(^ic^te.

3amo§ci. Sapie^a. 5Jleif(^e!.

4. S^ie @eiftli(^feit no(^ befonber§, unb ^loar über'^aupt 25

aU 9tei(^eftanb unb itjr SSene^men in biefem fyaK.

5. S)ie ßanbboten, be'^errfc^t öon ber g^action ber ^J^arina.

6. SLie ^^actionen. Cbomateft) unb Sapielja.

7. S)er '^tofoej, unb bie ©beltentc luclcfie nii^t Sanbboten.

8. Xu Aliena mie 3. 33. bie Gofafen. so

9. S)a§ SSeto unb ber getrennte 9{ei(f)5tag.

10. Sie 5lnarc5ie.

11. ^äbftlic^er Dluntiue auf bem Oieic^etag.

12. Sateinifc^e Sprüche. Haec est dies quam fecit

Dominus. 35
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13. 9tab3töil. Cpaliiiöfl).

14. 5piaft. ^agcUoiicn.

3tDan3igjä^rigcr fyriebe mit 5]b§cau nacf) einem brei^ig=

jährigen ^rieggelenb.

s (SigiSmunb i)üt bie fc^lüebifi^e Äronc üeviorcu anno 1602—
(alfo 3 iSa^re bor ber ^anblung be§ ©tücf»)

Äricg mit ben (Sdjtrebeu in !^ieflanb.

c^önig ©igiSmunb. 28

Sei öcrfammeltcm 9Jei(^ötag jprict)t er jetbft nie.

10 6r ^at ein mt^li(^e§ äserljältni^ mit einem Z1)nl be§

'}ieid)5tag§ , BefonberS oBcr i[t in§ Sitfjt ju fe^en, ha'^ er in

ber ©Qclje bes S)emetriuö nur laüiert unb fein Be[timmtc§

;3ntereffe t)at.

@§ ift i^m nidjt unlieB, rtenn ^o§cou Bcnnrn'^igt Irirb—
15 toenn fid) bie llnru'^igcn S^ofoejianer in bicjcm ilrieg ent=

laben — trenn einige @ro^cn fic^ erfdiöpfcn.

3luf ber anbern Seite mödite er gern jcl6[t mit iöoriä

in ^rieben Bleiben unb fid) nid)t aufg ©eratfjelDol T)a,^arbicren.

ßr |ud)t ftd^ ber ^^lajorität burd) einen «Schein öon '^aä)=

20 giebigfeit gefällig ju mnd^en (iöotfd)aft an Sapiefia.)

@r inbulgiert nac^^er ber ^riöatrüftung.

6r jc^meid)elt bem 5)lnifc|e! unb feiner Xoditer.

(5r accueillicrt ben S^emetriuö.

9(uf ber anbern Seite aber befi^üjt er ben Sapie^a (ja

25 c5 barf fc^cinen aU Raubte biefer auf feine ^nftigation)

53tarina fann bie ^soliti! be§ ^önig§ auäfprec^en ober

5Q^eifc^ef fctbft in ber Scene mit feiner lod^ter. ^poütifd)

genug fjat ©igiemunb nur äßorte angemenbct aber 2;{)aten

gefpart.

30 (SigiSmunb mu§ fid) öortrcrfen '^ören, ba^ er in hm
20 i^a^rcn feiner ^Kegierung feine Gapitutation nict)t red)t

geilten — ha^ er feinen Sol^n Utabiijtau^ jum ©rbfönig ^u

mad)en ftrebe (er felbft ^at über bem Sßa^lrcic^ fein 6rb=

reid) öertoren)

35 Sigigmunb friegt noc^ immer mit ht\i ©c^toeben in

Sieftanb.
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6r i[t ftumm unb jurücEIjaltenb öon Statur, ein ^^einb

be§ ^rieg§, ein g^eunb bev SBeiber, attaftfiiert an Ceftreic^,

ein 3ärtlic^er @atte unb Später.

NB. Ü'ontraft eine§ ^potnifd^en ^önigö mit einem 9tufft=

fd^en Q^ax. 5

29 S)ie @ro^en auf bem 9tei(^§tog.

©ie l^aben auf biefem 9ieicfi§tag toeniger ©pielvaum,

toeil mtfjx bie Sanbboten fii^ regen.

g'^rgeij, Stmtergier, 3tiöalttäten, 5]}riöat3tre(fe unb ^^tiöat=

neib i)ei-rf(f)en unter itjnen. 10

Einige mod^ten gerne um fid) greifen. ^Jlnifd^ef.

(Sinige [treben bem übermächtigen 531nifdOe! entgegen.

Slnbere fud^en ha^ <Staat§intereffe 3U erl^alten. ©apie'^a.

9Xnbere temporifieren unb balancieren. is

Slnbere beförbern sous main i|re ^art^iei.

Einige finb entfcf)iebne ©egner be§ Äonigä.

©r^bifi^off öon @nefeu ift auf ber (Seite be§ 53lnifc^ef

unb S)emetriuö. Urfai^e;

^rongro^marfc^all gIeid)faE§ für S)emetriu5 geneigt. 20

Äaujler Samo^ti
©apie'^a ©egner be§ 5]lnifdf)e!, Staat§freunb, 3h-ifto!rot.

5Jlnifc£)ef, ^^art^ei^upt, gef(J)Dnt öom i^önig, bem er

in feinen 5|)ritiatabfi(^ten conträr ober nü^lid) fet)n fann.

31 SemetriuS auf bem 9teic^§tag. 25

33 9iefume be§ bischerigen 9teid§§tagS ober boc^ lieber gang
bon bemfelben ,3U ber bi§ ^ute.jt aufgefparten ©ac§e.

S)er 9ieic^ytag mar jiemlid) ftürmifd) unb e§ l^ielt fd^mer

3U einem 6df)Iu§ 3U fommen.

SBer füt)rt f(f)icf(ic^ermeifc ba§ SBorf? 30

3Ba§ für Griefs l^atte man gegen ben ^önig? SSrudt)

feiner (Kapitulation,

3Ba§ für ein ?tnliegen Ijatte ber ^önig? (S)er ^önig
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tDoHte "^euratlficn unb p)ai eine Deftrcid^erinn) ©mpfte'^tt

feine ilinber ber -KcpuBtif.

Sine 9Xn,^a^l bon ©betleuten f)ai fii^ aufge^el^rt unb bringt

be^megen auf ben ©d^Iu^ be§ 9ieid)ötag§.

5 Pacta conventa. ©rorfcitantien.

ßateinifd^er ©pruc§ beö ßr^Bifcfioffä.

Griefs gegen ben ^önig 1) ba^ er feinen ^pvinjen 9teid^§

3(emter gebe, einem ^inb baä Si^tl^um ßrmelanb.

9)lün3re(f)t.

10 Sefuiten finb bicigetüaltig.

Siiffibenten Irerben fe'^r ^urüdgefejt.

ßuBomiröfi). Cffolin§!t).

3apDraüif(^e C^ofafen.

^rüd)tf(eiber ber ^o^Ien 579.

15 ©pion in einen 33auern öerüeibct.

©igiömunb ift für bie 5Deutfii)cn.

@iner fagt: fein ßutfii)er fei auc^ ein ^pioft.

S)er abelid^e Sunb ober ^iodoö^ bebrängt ben Äonig.

2)lan befd^ulbigt il^n er toolle bie Pacta conventa üerte^en,

20 ge^e bamit unt hk J?rone auf feinen ©ol^n ,5u Bringen, unter=

brücfte bie 5Diffibenten.

©tani§(au§ Diabolus.

Äönig erlauft ©üter toiber bie 9tei(^§berfaffung.

©0 ift benn biefer ftürmeöolle 3{eid)§tag gtüiflic^ Beenbigt,

25 3utn guten 6nbe glüdlidt) eingetentt, eingeleitet,

Unb ^önig unb ©täube fc^eiben Wol)! gefinnt. 9ieu be=

beftigt ift bie (5intrad)t, ber ftreitfücf)tige 3lbet öerfprid^t au§=

einanber ^n ge'^n unb ber Üioco^ fic^ ju löfen. S)er Äönig

aber öerfpric^t hk bi^erigen ©jorbitantien ab^ufi^affen, unb

30 bie pacta conventa ju l^atten.

Äönig unb ©täube fd^eiben tnofit gefinnt.

9luf§ neu befcftigt ift bie @intra(i)t,

S)er 5tbet n?illigt ein firf; 3U entföaffnen,

S)er 9iDfo§,5 fid) 3U löfen!

35 S)er ßönig aber

SGßie§ bie Pacta conventa mit fic^ bringen!
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35 g^arfa im ^lofter.

5luf ba§ belebte J^aBIeou be§ $oImfc^en 9iei(^5tav^e folgt

unmittelbar ba§ öbe contemplatiöe unb abgejogene .ßloftertoefen

im grelleften Gontroft.

6ine tüi)[c traurige Söinterlanbfc^aft, befc^ucite ©ebirge, 5

-]Jteerufer, ha^ ^loftergebäube Irelc^e» offen ift unb burd§ eine

@allerie mit einer ^irifie communi^iert. Cber ift man gan^

im ^xmn (ettoa unter örabfteinen) bann ift aber boc^ eine

'Ringmauer um ba§ Mofter, !^inter toeltficr ]xä) bie ©iöberge

(geigen. Cber bie Scene fann in einem Ätoftergang feljn, ber 10

fic^ mit meiten 2f)orcn nac^ {)inten ofnet unb bie !C'anbfd)aft

,^eigt. Äur3 bie Scene mu^ fo befc^affen fetju ba^ fic 1) baä

iöilb eine§ traurig einförmigen ÄloftertebenS (»omoglid^

griecf)if($er .^ircfie) unb 2) eines oben falten '^olarlanbeS

jugtciif) ern^ectt. 15

S)er ©c^ott einer ©todc eröfnet biefen 5(uftritt.

3ug öon ^ionnen fann oben ober unten über bie 33üljne

ge^en.

(J§ wirb nid)t§ gcfprodjen, aber auf ben 2Binf, htn

Ctga giebt entfernen fic^ bie ^lonncn. 20

9)tarfa le'^nt fic^ an einen ©rabftein, £Iga, meiere unter=

beffen bie 5ionncn öerabfc^iebet "^at, betrachtet fie eine äöeile,

el^e fie fie anrebet.

(Sollten bie 5tonnen öielleid^t einen ©er§ abfingen?)

S^ie ^a^rc&jeit fann ba§ ©übe be§ 3Binter§ fet)n (am 25

füblidjen (Snbe 9tu^tanb§ ift e§ fc^on g^rü^(ing). S)iefe ©pod^e

unterbrid)t ba§ einförmige !i2eben ber Dconnen, e§ motiöiert

iljren '^(u§tritt in§ i^xät unb giebt au^erbem ©elegen'^cit

i^ren 3uftanb 3U ej-ponieren unb bas näd)fte ©cfpräc^ ein=

^uteiten. ^o

S)ie ©tröme ge'^en auf unb merben fd^iffbar (äöaffer=

toeitje.) S)ie ©ommerööget erfc^einen, ber @d§nee öerlä^t

fcf)Dn gelüiffe Stellen k. au§ ben eingefc^neiten <g>ütten tritt

ber i'anbmann k. k. ^tei^enbeö ^ilb ber ertoac^enben 5ktur

aber in einer bürftigen Bi^ne, alfo nur fubjectiö fd)ön unb 35

objcftiü traurig.
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S!er 2öintcr l^at bic ßommuuication mit ber üBfigcn

SQ3eIt ganj itnterBrodjcn iinb je^t evft im i^rü:^ia:^r cröfnct

fie fic^ lüicbev.

Ober, menn ßommunication tuar, fo t»ar§ ^u ©(^litten,

h unb öon einem 33otenfd)Iittcu ift bie 9iebe. Uefcergang öom

S(j£)Iitten 3um 9lac§en.

;3n biejer (5cene mu^ fi(^ nun fcf)ilbern 1) hai 5polar=

Unb 2) bag einförmig öbe imb förmlid^e ill oft er leben

3) ber @eift ber griec^ifi^en Äirc^e 4) ber @emüt'^§=

10 juftonb einer gen^efenen 63arin, bie ein Ufur^)ator ge.^toungen

Dlonne ju toerben 5) bie unau§Iöfd)Ii(f)e @mpfinblid)feit ber

DJluttcr, ber man i:^ren ©oljn unb mit i^m aEe .^ofnungen

getöbct.

S)a§ ©tiltfc^toeigen ber 5)larfa ift fetbft eine |)anblung,

15 inbem bie Olga bie 2BDrte ^ergiebt, giebt fie felbft bie ©ad)e

unb ba§ 33ilb.

5Der ßr^ä^ter mu^ auf eine d^arafteriftifi^e 2trt ein=

gefül)rt rcerben. 2Ber ift er'? äöo !ommt er tier? SBie fommt

er 5u ben Spönnen in§ Ätofter? Dlga erponiert biefe§ jum

20 Z^eil.

^^re ^Jceugier beftürmt il^n mit S^ragen, ha^ er !aum

3um 3lntmorten fommen fonn. SBornad) tonnen ruffifctie

'Jicnncn fragen? @§ barf nidit ins Äomifc^e fallen. 3ln=

fünft eines cngtififien ©d^iffä in Slrc^angel.

25 5Jtarfa ftef)t feitn)ärt§ mit ber -Dlgo, toel(^e burc^ il^ren

ätüiefac^en 9(nt^eit beibe ©ruppen öerbinbet.

Sßaä bie 5lünnen I)ören giebt i'^nen 3tn(a^ i'§ren ©taub

,^u loben gegen ba§ ©eculum, aber e§ üerminbert it)re ^Jteu=

gier nic^t.

30 äöenn er bie 3^a(^riiijt bon bem neuerftanbenen S)emetriu§

(jingelrorfen, Unit man it)m anfangs nid)t glauben, aber er

fül)rt eine Stutorität an, gegen bie nic^tö ju fagen.^) Wax]a

fann e§ nid^t glauben, aber fie ift bod^ um iljre 9tul^e unb

*) Gr fü^rt an, ha% bct ^ofabnif auf Sefc^t ber g^cgiermig be=

fannt gcmad^t i)abe, ba^ man an ha^j (Berüdjt md)t glauben bütfe,

aber niaii glaube bod) toa» aucl) bie iKcgicrung bagcgeu fage.
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untt)iHfüt)rlic§ toixh fie in bie ©rtoartuiig unb bie ^ofnung

prüdgetrieben.

S)ie übrigen ^tonnen frf)lie^en nun einen ßre{§ um ben

Knaben, unb fragen il^n au§, U^öfirenb be§ 5)'tarfa fid§ mit

ber D(ga unterrebet. 5

36 ^Jlarfa ift fic^ al§ ^flonne ftreng, aber fie fobert nod^ alte

Egards einer Gäorin; e§ ift ber ©tol^ unb ber ©dfimerj ber

fie Be~^errfcf)t unb it)x jene 2lpat^ie nac§ au^en giebt. ©ie

'ija^t ben SSoriä glül^enb, unöerfö^ntic^ unb um fo heftiger

je grij^er il^re C^nmat^t ift. 10

37 9]larfa unb ber ^Irc^imanbrit.

@egen ben Slrc^imanbriten mirb, loenn er auftritt, ber

größte Üiefpect beobachtet. .g)anbfuB. 6r fommt mit Se=

gleitung, bie er jurücffc^irft um mit ber 5}larfa allein ju

reben. ^iob ift fein dlaijxm, er ift ein ©efc^öpf be§ 35ori§ 15

unb 301.arfa betrachtet i!^n al§ ben O^einb i]^re§ ^aufe§.

@r beträgt fic^ al§ berfd^mijter ^^faff gegen bie Tlax^a

unb fängt bamit an, U)x ha^ Sjorge'^en be§ S)emetriu§

aU ein 3(ttentat gegen fie unb i^r @efc^leif)t öorguftellen,

aU tnenn e§ nun i^re <Baä)t träre, ficf) baloiber ju er^ 20

Hören.

Sie lä§t i^n eine 3£it^<^i^9 'fiaranguieren o!^ne i^n 3U

unterbrechen; bie @üte feiner Sacfie tt?irb burd^ bie <g)inter=

lift be§ 3>ortrag§ öerborben, fo ba^ S)emetriu§ im ßJefü'^l

be§ 3uf(^auer§ fRed^t behält unb alle Invidia auf ben 93ori§ 25

geleitet wirb. S)ie^ ift nöt^ig um ba§ .^perj für ben S>eme=

triu§ unb bie Max\a ju intereffieren, meil oT^ne ben ©tauben

bie 9iü^rung auff)örte.

2öenn ber ^^^faff geenbet unb 5(nttDort ertoartet, nid^t

e'^r, bricht Wilax^a Io§, aber au§ ber Siefe i^rer 33ruft löfen 30

fic^ nun i^re lang üer'^attnen @efüt)Ie —
3n i^rer ^nbignation ersäl^tt fie bie Xlfurpation be§

33orig, bie Unterbrüctung i'^ree @efcf)Iec^t§ ic. unb fo erhält

man eine teibenfcfiaftüct) berebte (Jrpofition biefer S)inge, meld)e

3tt)ar fe^r fubjectiö aber eben barum auc§ für ba§ |)oetif(^e 35

23ebürfni§ be« Stürf§ berechnet ift.
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(Sie lä^t e§ ben Pfaffen fü^^tcn, ba^ er unb fein ^^ax

in i'^rer ©etoalt finb.

®ie ©enbung be§ Pfaffen ift if)r ein 3lrgument für bic

Sßal^rljeit. ®oc^ ift 3U bemer!en, ba^ fie felBft in einem Ieiben=

5 f(f)aftlic^ ej-altierten Suftan^ fic^ Befinbet, Wo if)Xt 2Bünf(^e

i!E)r leicht ju S3ert?eifen n^erben.

lleberbie^ giebt fie 3U öerfte^en, ha^ fie ben aufgeftan=

benen S)emetriu§, fetbft rtienn fie nicfit an if)n glaubte, at§

ifiren Sotju öom <g)immel annehmen !önne, ba^ fie auf jeben

10 i^aU feine ©ad^e aboptieren toerbe um ben g^einb i^re§ ^aufe§

ju ftrafen.

©ie tüirb nun ganj jur ßjaxin unb biefe borget tüie

öerfteinerte ?latur Betebt fid^ 3U einer l^eftig paffionierten

^artf)eifü!)rerin.

15 S)ie UnterbrücEung tnelcEic fie erlitten, i^re eigene ipcrab=

ftürjung in ben ^tonnenftanb fd)itbert fie mit einer 3^euer=

junge, ©ie erfle^^t ütatfie öom ^immel, bem Otetter ber in

Staub getretenen Unfc^ulb.

S)emetriu§ an ber 9iuffif(^en ©renje. 38

20 @r ift öon ^ieto aufgebrochen unb an bie S)e§na ge=

rüdt, tt}D bie ruffifc^e ©renje. ^bromeSf fann ber Drt fet)n,

too bie S)e§na borbei fliegt, 53tan fiel)t 2f(f)ernigDlD jenfeitS

ber S)e§na linf^, toetd^eS fcfion eine ruffifd^e ©tabt ift. S)em.e=

triu§ fütirt bie 5(rmee über bie S)e§na.

20 gjlan fieT)t bie Sprme öon 2;fd£)ernigott>, uod^ Ujeiter im

.^»orijont bie öon ^tobgorob ©en^erSfot).

2)emetriu§ erinnert fid) ba^ er al§ ein entlaufener 5)lönd^

flüdjtig burc^ biefe ©egenb getommen.

S^ie 5(rmee fommt au§ einem äöalb, ber i1)x bie 5lu§=

30 fic^t öerftecft "^atte.

Cbomal§!i) befiehlt ben Cberften, bie 5lrmee linfä

l)inunter ju fül^ren, inbem fie auf biefer Stnliij'^e toegjiel^en

umrben.

5hi§fenben öon 5Jlanifeften unb 5lgenten in bie ^lä|e.

35 3"fta»^'> ^er ruffifd^en ©renken. 5Jlan erfäl)rt biefcn

burdfj bic 3ii^"ü^^unft eine§ foldC)en @miffair§.
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öefanbtfd^aft ber ^ofafeii, Wann fätlt fte bor?

Sa« gute £)men.

S)i§pontion be§ gelbaugö.

Tlan ge'^t üBer hk S;e§na.

Gin Z^^ii be§ ^eer§ trennt firf) öon bem anbern. 5

39 S)emetriu§ an ber 9iuf|if(^en ©ren^e.

S)te (Scene ift im l^öd^ften @rabe lac^enb unb offen unb

ertDeitert ba§ ^er3 gegen ba§ traurigenge unb nafenbe ber

bor'^ergegangenen.

6g ift eine unermeßliche ^erne, ein ^räc^tiger fi^iffborer 10

(Strom ift burd^ bie Sanbfd^aft auSgegoffen, toelc^e bon bem
jungen @rün ber (Saaten belebt ift. Man ftöri friegerif(^e

Slrommeln unb bie Offiziere be§ S)emetriu§ treten auf, benen

er fogleicf) felbft folgt.

3)or§er tnirb noc^ gefagt, baß bie 3lrmee unten rtieg^ie^e. 15

Gr prattt beim Slnblitf ber freien Sanbfd^aft mit S3er=

tounberung jurüif. „.^a n^elc^ ein 9lnHi(f" — ©roßer 63Qr

bu fie'^ft bein 9iei(^ bor bir geöfnet — ba liegt bein Dtußs

lanb! „Sft ba§ bie @ren5e? — 3ft ha§ ber ©nieper, ber fic^

majeftätifd^ buri^ biefe Sluen gießt?" 6§ ift ber S)nie^er. 20

Xlnb n)a^ bu fiel)ft ift beineS ^eicf)e§ SSoben!

— ^ier biefe Säule trägt fc^on ruffifd^ Sßap^en, l^ier

]§ört ber ^olen ^errfdigebiete auf.

„2ßel^ l^eitrer Slnblid! äßeli^e fc^öne Sluen!"

S)er Sen^ l^at fie mit feinem Sd^mud befleibet 3C. Sob 25

be§ Soben§, ber fyüEe be§ .^ornS trägt.

„S)a§ 2luge fc^toimmt l^in im unermeßlidjen ®efid§t§=

!rei§"

Hub boc^ fie^ft bu nur einen lleinen 5lnfang betner

4")errf(f)aft (33efcl^reibung ber @röße unb Sage 9tußlanb§ ?.o

nacf) 5Jlaaßgabe unb 2lnlaß be§ finnlic^ gegebenen. S)er 33e=

fdireiber folgt bem -^ori^ont, bem Strom, unb einer fleinen

(SebirgSfette — S)er Strom fließt aug ^lorboft gegen ©üb=

trieften, er nimmt anbre Ströme auf.

9lber bu l^aft einen breiten äöeg jurürfjulegen , bi§ bu 35

im ^remelin 3U 5}to§fau bi(^ ju SSette legen fannft.
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S)er 6301-, bemerft einer öom (befolge, fei ganj naä)-

benfenb gclrorben. S)emetviu§ f)ält fid) an bem Pfeiler unb

ftef)t gegen bie SanbfdjQft gclüeubet. „Tioä) tann i<i) inn=

feieren! ^ein (Sc^n?erbt ift nod^ au§ ber ©c^eibe! Äein 93Iut

5 ift gefloffen! ®er tVriebe tfol^nt no($ in biefen ^yluren, hu

id) mit SBaffen je^t überbeden tuiü! ^önig ber Könige Ien!e

bu mein iperj, in beine .^^änbe ge6 i(f)§!

51i(f)t» fentimentale» barf aber l^ier ftatt l^aBen; ba§

©cntiment mu§ immer naiü bleiben. (5r glaubt an fidf)

10 felbft, in biefem ©lauben '^anbelt er unb barauS entfpringt

ha^ tragifd)e. ©erabe biefe Sidjer'^eit, n}Dmit er an fid) felbft

glaubt, ift ba§ gurditbare unb, inbent e§ i^n iutereffant mai^t,

ertoedt e§ ^tü'^rung.

6r rebet ben ©oben feine§ 9iei(^e§ an, er betrad)tet \iä)

15 al§ ben gebo'^rnen -iperrfdier, ben 5urüdfe^renben So'^n be§

ßanbe§. 6r Ujir-ft einen Slid auf ba§ frembe A^eer ha^ er

mit fid) bringt, auf ben Äampf ben er beginnen tviU, ha'^

er ai§ fjeinb in fein 2anb fommt. 6r fobert ben l'immel

auf, i^n nur nad) ber ©eret^tigfeit feiner <Baä)t 3U begünftigen,

20 (Cber !aun biefe§ le^te 9!)lotib auc^ etlrag fpäter kommen)

Wittes in biefer lurjen 8cene mu^ fid^ finnlid) barfteüen,

unb toenn Semetriu§ abgegangen mu^ ein 3ug über bu

Scene beginnen, tüäl^renb toeldiem bertoanbett tt)irb, 5}larf(^

begleitet i^n.

25 (BoU biefe Scene nid)t aud) ju irgenb einer .^anblung

benujt tüerben fönnen? ©§ mufi fotiiet gefc^e^en, e§ ift foöiel

3u geigen.

5J^anifeft in bem S)orfe öorgelefen. 41

2)ie 2Ibfic^t biefer ©cene ift, bar.jufteKen, mie fi^nett ha^

30 abent^euerlid)e bd bem gemeinen 5)oIf Gingang finbet unb

burc^ tnelc^e Söege e§ toirft. 2Bie I^ier, fo ift e§ im gaujen

9tu§tanb, unb fo ift biefe Scene gleic^fam ein 5}}fanb be§

SucceffeÄ für ben Semetrius.

S)er ßinbrud bes 53tanifeft§ mu^ aber gteic^ jur Z^at

35 tüerben, e§ mu^ ettoaS für if)n unb gegen feine {^einbe

gcfdjctjen, unb folgen '^aben.



144 S;emctriu§.

1) äßie !ommt ba^ ^3Jlanifeft in§ 2)orj unb burc^ toen?

2) Söie tiert)ält ftd^ ber regierenbe 2;f)eil baBei?

3) ®ef(^ie^t bie SSefonntmacfiung ^eimltc^ ober öffentlich)?

4) ©inb 5|3Dpen babet gefd)äftig?

5) Sft§ nal§ an ber ®ren,^e unb in ber 5Ml^e be§ an= s

rütfenben £)emetriu§?

@5 ift eine ''ll^enge 33olf§ Beifammen unb bie ^fnorbnung

barf ins ,$?Dmi|c§e fallen. Söeiber führen bafiei ba§ gro^e

Sßort. Meibung ift djarofteriftifc^. @§ fann Bei einer

©etegen^eit gefc^e^en, too ba§ S}olf ol^ne^in öerfanimelt ift, lo

ober Bringt bie anrücEenbe ^polnifc^e Strmee ha^ t'anböol! in

biefe heftige SBetoegungen.

@g toirfen biete contraire .^-äfte jufammen, ber ©rBl^a^

ber tRuffen gegen bie 5|)ol^Ien.

5luf ber anbern ©eite ftnbet man, ba^ lauter Unglüd is

unter Sori§ Oiegierung toar, bie gro§e |)unger§notl^.

S)iefe S)orffcene mu^ eine getoiffe 2;otaIität bon 5)lotiöen

vereinigen, unb auf eine :prägnante 3lrt ha^ ©etrennte coeri=

ftent matten. @in Sorf ift auf ber O^luc^t, um bor ben

^^o^ten fic^ gu ber ruffifc^en 9trmee 3U retten, ein anbre§ 20

Sorf !ommt eBen in 3IIIarm, ein britte§ toei^ nid^t, n:)03u

fi(f)§ entfcfilie^en foE — 5'JeutraIität fann nic^t ftatt finben.

@§ tonnte ein l^eftige» <Bä)i^ma entfielen, ftioBei bie

g^rauen auf ©eiten be§ SSetrüger§ toären unb bie 9Jiänner

jtoängen, fic^ gleictifaÜS für il^n ju erüären. äBarum ha^ 25

^äl^rc^en fo öor^üglid) auf bie grauen toirtt? SJtad^t be§

fanatifc§en ^^art^eigeiftes auf ro|e Menf($en.

Qu öermeiben ift, ba^ in biefer ©cene fein 53btiö

n3ieber"^oIt lüirb, toelc^eS fct)on auf bem 9tei(^§tag öorge=

tommen. so

2llte§ mu^ fogteidE) bramatifc^ flar fetjn.

9iä^e be§ potnifc^en ^eers. Stgenten be§ S>emetriu§.

^Jlanifeft. ^artt)eien. (Srünbe pro. ©rünbe contra, 9Jtit=

leib mit bem 2)emetriu§. ^''ofnungen. Unsufrieben^eit mit

ißorie. gurc^t öor S)emetriu» äßaffen. 35

3luf ber anbern ©eite: ^a^ ber ^ot)ten. ^^urd^t üor

23ori§. @ettiffen§fcrupet.
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9iuffifd§c ^^ationaläüge finb fic^tBar in biefer ©cetie.

<Bpmä)tübxkv.

^cid) 3ertrennt, nimmt baih ein @nb — S)ei- ^-lücfitiQe

f)at (Sincn 2Beg, toer i^^m noc^fegt, l§imbert. 33rubcrliebc

5 Beffer aU fteinerne 5}taucni — Diadfen ber ©cmeinbe ift ftar!.

— 9Jtu[t nidfit aüeä auffangen, toa§ auf bem SBaffer fdiioimmt

— S^er .^unb ift rauc§, brum friert i^n nid)t — ©ertiinn

unb SerUift uio^nen in (Jincm ^^anic S)ie alten ^ropl^eten

finb tobt, neue fagcn nict)t tüal^r — ^Jlorgcn ift !lüger aU
10 3If)enb. — 35erftanb Beim Jüngling, (Ji§ im 0^rüt)ling — auf

bem @i§ gefotten ift ttiunberBar. 2:imo5fa. Slia. 5fiifita.

^ettuSfe. Stoaefe. ^atinfa. 33uttern)ocf)e. SBafferttieil^e.

^abal bie ©d^enfe — bie (Stummen — Bei ftiller Slrommet —
Stete in ^Rollen. SSrob unb ©al^ @nab unb ßieBe — 93hintere

15 33rüber ober Jünglinge — ba§ U)ei^ (Sott unb ber gro^e

gürft — ©. 5lnton auf einem 5JIül^lftein.

(Sin S^orf au§ bem innern Sanb flicl^t jur 9trmee be§ 40

Semetriug, ein ©reUi^borf flief)t jur 3(rmce be§ 33ori». 33eibe

treffen in einem mittlem 2!orf (Pfammen. 2öa§ follen tt)ir

20 Befc^lie^en?

2)ie <Scene ift ein 5|ßIo^ bor ber ^'irc^e. ^op lie^t ba§

5}tanifeft beg SemetriuS. S)ie Sccne tt)irb mit ©elöut eröfnet.

SBag U)irb geläutet *?

5lacE)Barn !ommt alle öor bie Äird^e. Äommt 3U Wiüt^.

25 6§ finb anfangt Bto^ 5Jtänner, unb ha§: UeBergeU)i(^t

f(^eint auf ber Seite be§ 33ori§.

Äatinfa fommt an ber Spi^e üon bieten grauen, metdfic

alle Äinbcr an ber <§anb fü!)ren. SöeiBer l^aBen gehört ba^

man Befc^toffen, ha^ £)orf auäufteden unb in§ innere Sanb

30 ju ftiel^en.

S;ie grage ift meiere 5partl)ei ber .^err be§ Sorfe» nel^mc.

Sie fud^en SBaffen ju Befommen, fie tt}oIIen bie @egen=

partf)ei ^toingen.

(55 gef(^e^en biete tyortfdjritte in biefer Scene unb

35 ft)ät)renb noc^ bcrfianbelt toirb, ift an anbern Crten fd^on

gelf)anbett, fürcf)tertict)e 33emegung im i'anbe.

gdjriftcn Öet ®octl)e»®cfcafd)Qft IX. 10
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200 fte^t bie 9Xrmee be§ «oris?

2öa§ gef(^ic"^t in ben näcfiften ©täbten?

43 Sager ber 58ortfoöifc§eTi 5(rmee.

Sft e§ frei unter gelten? 3f[t§ eine ?^eftung?

Söer finb bie Slnfü'^rer? 3^^^^. ^SoUicoü, Slolgornü, s

S5a§manoiD.

3Ba§ für ^Jlotiöe bieten fic^ "fjier an?

1) "DJUStrauen 2) gtiöalität ber 9lnfüf)rer unb ^tationat--

^^ 3) Sanbämannfdjafteu (6ofa!en ne'^mlii^ fed)ten auf

Beiben Seiten nnb auf ber be§ S)emetriu§ feti)ten fie au§ lo

eigner ^ai)l) 4) SSeftecfiung 5) 23cgün[tigung be§ f5^einbe§

unb bonne foi unb ©eföiflen^f crupel ö) ber ©eift ruffi=

fd^er ©olbaten. 7. ütufjen ftnb in g^eftungen gut.

S)ie ^Irmee ift jum 2'^cil, ja gro^tenf^eitS, un^uDerlöffig,

oBgleicf) mä(f)tig. ©ie fii'^tt ii)x^ Tlaäjt unb ba^ fie bo§ i5

©(fiicffal beö Ö'^arS in il^rer ©en^att t)at. 5lDct; bi§ biefen

^Jbment fte^t fie ba al§ ein unjerftörbareä 33olIn)er!,

@§ ift ein fcöfer ^ye^ler, ba§ ^ori§ abtoefenb ift unb

einer ber 5lnfül)rer fprit^t es au§, ja er !ann einen ©ilenben

abfd)itfen. 20

Wan fü'^It e§ bei ber Slrmee, toas ein ß^ar bebeutet

unb hü'^ 2?Dri§ lt»ir!li(f) gefürchtet toirb, aber bie Siebe

fe'^lt if)nt.

1. 5Der Slnfü^rer fürcfitet, ba§ bie ßofafen gum 3^einb

möchten übergeben, tuo i^re Sanböleute fechten unb fie an3u= 25

toden fuc^en.

2. ßiner öon ben Stnfü^rern tuiü nit^t unter bem

onbern ftetien.

3. ßiner bon ben ^tnfü'^rern, (Solticoö, neigt fid) aus

©tauben auf S)emetriu§ (Seite. 30

4. 5}lan füri^tet bie Strenge be§ 5ßori§.

5. Wan für^tet ben ^tbfalt ber Stäbte unb ht^ Sanb=

ljolf§ äum S)emetriu§.

6. ©rtogene Sagen bie fic^ t)erumtragen , tvmäen ent=

lüeber S^urcfit öor bem SDemctriuS ober ©tauben an i^n. 35

S)ie '^(rmee be§ Jöoris befejt einen tuid)tigen '^soften, hm
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Semetriuö ntd§t l^inter [i(f) taffen barf. 6v mu^ fie angreifen,

anä) unter ben nac^t()eiligften Umftänben.

©djiiiefoi )
— cl)riüd)tig aber bem 3^ori^ ergeben

©olttcof (, (Generale — getoijfen'fjQft aber bem 2)emetrtu§ jugef^an

5 ^olgorucft
|

be-3 9?ori-J — etjrüdj aber jd^toad)

5Ba§manoO
i

— öerrätf^erijd)

(JDfafen|)etmann. Slla^eppa. un3iH)ertäf)ig.

S)emetriu§ gefd^lagen. 45

S)ie 23Driffoöifd§e 5lrmee fiegt gcn.iiffermaa^en miber i'^ren

10 2öiHen, unb i^r Sieg n:)ürbe öoüfonnnen fe^n, föenn c§ il^r

ein redjter @rn[t gen:>efen, aber man Iä§t ben S)emetriu§, ben

man jc^on in ber (5)en»att f)at, enttoifcf^en. 6r fann jd^on

h)irfüd) gefangen fel)n, ober fii^ für unrettbar berloren

'tjalten.

15 Siemetriuö, ba er feine Otettung fie§t, tüill fid) toben,

^orela unb Gbon>al»fQ '^oBen ^Jtü'^e i'^n ju berl^inbern. Sein

Unfall rauBt il^m ba§> 55ertrauen auf feine ©arfje.

@r fann fic^ fcfion in ber ^tad^t ber tyeinbe befinben,

ober fie l^erum bringen, ba§ fie i^m t)ulbigen.

20 iSft er auf ber S^luc^t mit njenigen?

<^at er ]iä) in einen unhaltbaren Crt gen^orfen?

-graben iljn feine Xruppcn im ©tic^ gelaffen?

^üt er blo^ ba§ Unglücf gehabt, üon einem Singriff auf

ba§ 33oriffobifc§e ßager ^urücfgefcfjlagen ju toerben?

2ö Seine ^age mu§ t)er3n)eiftung§t)oII fet)n, unb feine Seele

in bie Ijöc^fte Spannung öerfe^en. 6in folc^er unerwarteter

Erfolg gleich am Einfang beunrul^igt im l)öc§ften ®rab.

2lu§ biefem ejtremen 3wftanb ber l)ö(^ften C^ofnung§=

lofigfeit gcl)t er in einen glüiflii^en über.

30 SolticDö erttärt fic^ für i^n, rein au§ @en?iffen§pflid)t,

er öerfpric^t 3U i^m über^uge^^en, menn er fic^ U^ ju il^m

bur(^f(^lagen fönne.

'^nxd) biefen großen £ienft erlnirbt iiä) Solticoü dn
ütec^t auf i^n, unb biefeö bringt nadjl^er ben ^^^o^ten ombrage.

35 Biil^e3t ioenn bem Solticoö bie Singen aufgellen, gerötl^ er in

eine gro^e ^-üer^meiflung.

10*
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©olticoöS Uebergang ^um S)emetrtu§ gieM feinem @Iücf

beit 8c^tüung unb Bereitet ben SIbfall ber ganzen 3lrmee bor.

@in ^ofnungSreii^er @rfo(g Befc^lie^t biefen 2Ift auf eine

ttieatralifdie Wrt.

47 ©lücf unb ©ieg be§ S)emetriu§.

49 i8ori§ in «Ulogcau.

@t)e ber G^ar felbft erfd^eint ift er auf jebe 2JÖeife fc^on

angefünbigt n:)orbcn.

@r tritt ein mit .f)eftig!eit, bie böfen 9kd}riii)ten l^aben

i^n erbittert. S^ Beobachten ift fogleiii) bie fnec^tifcfje Unter= lo

toürfigfeit unb bie ^arifc^e ^öatergetoalt. ^ori§ mu§ fi(f)

not^tt)enbig erft aU abfotuter ^errfdjer geigen e^ er untergeht.

9it)nbo bebient i^n.

ein 2)ia!.

58ori§ toürbe 5Roö!au gern berTaffen unb pr 5lrmee is

gef)en aber er fürdjtet ba^ ^J^osfau ficf) fogleid} menn er fort,

für ben S)emetriue erttären möchte. %uä) f rf)ämt er fic^, al§

65ar, gegen ben 2$etrüger in 5]}erfon ^u fediten. Sein norbi=

fi^er ©tolj.

S)er 5patriar(^ ^iob fann um ben G'3ar fet)n. 20

@§ fommen auc^ mitunter glüc!üd)e 51ad)ric^ten, bie fic^

aber fd)nell loieber berfd)Iimmern.

SSori§ ift aber ft^on toblic^ berle.^t, n?enn er auftritt,

unb bie GjarSgrö^e bie i^n noc^ umgiebt ift nur uoc^ ©diein

unb ©chatten. @r fielet hk 5!)^einung be§ 33oIf§ umgen^enbet, 25

bie 3lrmee treulos, bie ©ro^en berrät^erif($, bie @Iüd§göttinn

fatfd^, ba§ ©c^idfat feinbfelig, fein @eift ift gefunfen.

S)a§ 9(bent^euer(id)e unb monftrofe be§ 3^aü§, toetc^eä

er anfangs berac^tet l^at unb haQ nun fo fürd)terlid) mäd)ft

berme^rt feinen Sßerbru^ unb feine ^ßerjttteiflung. e§ ift 30

etföaö incalcidable§, göttlid)e§, Uioran fein 5Jhd§ unb feine

^(ug'^eitemittel erliegen. (2a(botö (Situation in ber SiD'^anna)

S)a^ gerabe ber ^rinj, ben er ermorben lie^, bem 35e=

trüger bie Griftenj geben mu§, ift ein eigene» ^^er'^ängni^.
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ßr geftel^t bem ^Patriarchen ben 9Jbrb ein unb ergreift ii)n

mit einer getoiffen ^eftigfeit ipenn er jagt: Mü% iä) buri^

biefeä ©aufetfpiel untergebnen, mu§ iä) n^irtlid^? — ^patriarcf),

e§ bringt mid) öon ©innen.

5 Söaftr ip, ic^ l^abc ba§ 9ieirf) nid)t ganj unf($ulbig er=

JDorBen, aber id§ l^ob eä gut öern)altet. äöie? ßann ein

tro^lt^ötigeg Öcben ein !iH'r6recE)en nidfit gut machen? ^axin

ber gute ©ebraud^ nid}t bie öerttiertlid^en 5}littel entfdE)uIbigen'?

©cene mit -J^iob.

10 ©cene mit 9(j;inia.

©cene mit bem 9il)nba — mit ben S3oten — mit bem S)ia!.

©rabation ber llnfäüe 1) SlbfaE beg ßanböolfS unb ber

^sroDiujialftäbte 2) llnf^ätigteit ber 5lrmee 3) Stbfalt eine§

2t)eil§ ber Strmee 4) 93to5!au§ .Q3eniegungen 5) S)emetriu§

15 9.^orbringen 6) !;}{DnianDt)§ bro!)enbe '^(ntunft 7) ^^^luc^t ber

a.^o|aren in. S)emetriu§ ßager 8) 3tbfatt ber 3(rmee 9) ^nfulten

ber 2lufrül)rer.

'^yian l^ört glei($fam ben S)emetriu§ immer näljer unb

näl^er beranbringen , ba§ Soulevement ber 5)ölfer immer

20 uiad^fen unb fteigen, fo ba^ man in biefer ©cene, obgleich

mit 33ori§ bejt^äftigt, ben ^aupt^elben nie au§ ben 9lugen

berliert.

Sori§ tüirb rü^^renb aU 2}ater, er frfjlie^t feiner £o(i)ter 50

feinen Äummer, fein innerfteö ©eluiffen auf.

25 ©ein 2:0b ift föniglirf), er tuill feine Waä)i nic^t über=

(eben er n}ill nii^tg erniebrigenbe§ erbutben. ©r affrontiert

ben xob mit ^larlfieit unb @ntf(^toffen^eit, er trintt mit

fefter <^anb ben ©iftbed^er, bod) Ijat er ba fd^on 5Jli)nc^=

üeibung an.

30 ©eine 2;od§ter foE in§ .^lofter fic^ berfteden. ©ie liebt.

OiomanDl) fommt noc^ an, e^e S3ori§ tobt ift, aber narf)bent

er ben ©iftbec^er fcCjon getrunfen. 33Dri§ !ann i^n ju feinem

•Jladjfolger ernennen, ober n^enn ^ori§ einen ©o^n ^at, biefen

feiner Sreue empfeTjlcn.

35 S)ie ©reigniffe, Wtldjc ben 33ori§ nad^ unb nad^ jur

2.kr,in?eif(ung treiben, bürfen nid^t blo^ au§ fd^limmen ^ot=

fcfiaften befte'fien, e§ muffen Xf^atf ad^cn barunter fet)n, tneldjc
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tn§ 3lugc fallen, gegentoävtige Ärän!ungen, Untreue unb

^nfolenj ber 53l[)§cotüiter, 5>errätf)erei ber Bojaren, Sjefertion

ber ©treibt.

XB. S)o($ barf ba§ llnglüci be§ S^orie nid)t Bi§ 3U

toirüic^en 33erjpottungen ge'^cn, er barf !einen 9(ngenblic! t)er= 5

öd^tlic^ n^erben. 3Bctl er aber öon bem rei^Barftcn Stotj ift,

jo fann er bie bto^e 5]lögltdj!eit einer ju ertüartenben 93e=

ji^impfung nid§t ertragen. Siejer ©toij allein öergrö^ert in

feinen 3litgen fein Ungtüd 3U ber |)5^e, toorinn e§ fet)n mu^,

um if)n 3ur SSer^meiflung ju Bringen; fein (Stotj unb feine 10

35or^erfet)ung. @r fie^t, »eil er bie 2BeIt fennt, flar öorlEier

toaS getoi^ fommen toirb; unb, toeil er ju ftotj ift ba§ un=

n,mrbige ^u ertragen, fo ertüartet er nid^t bi§ ti- irirüic^ ein=

tritt. @r ift alfo nod^ ßjar, wenn er ftirbt, er ift noc^

nid^t ernicbrigt. 15

S3Dri§ ^at, inbem er fic§ per nefas ^um iperrfd^er machte,

aEe ^^^flid^ten be§ ^errfi^erä übernommen unb g et e ift et; bem

Sanb gegenüber ift er ein f(^äparer f^ürft unb ein n^a'^rer

35ater be§ ^olU. 5Zur in Stngelegenl^citen feiner ^^verfon gegen

einzelne ^^erfonen ift er argtoötjnifd), rad)füd)tig unb graufam 20

(2)mitri, bie SfiomanotoS). Seine ^yürforge unb !önigtid§e

5JliIbe bei ber großen ^ungerenotl;, feine @ereci^tig!eit§pflege,

feine SBad)fam!eit unb Mug'^eit in Sema^rung be§ 3^rieben§

unb S5ertf)eibigung be§ 9teid§§, feine G'infid^t unb (Sifer in

SSeförberung be§ ^olUtoot)U 2c 25

SSorig ift bur(^ feinen ©eift fo toie buri^ feinen 9tang

üfcer alle§ toaS i^n umgiebt erijoben; ber lange 23efi^ ber

t)öd)ften @en:)a(t, bie gcU)ol)nte Se^errfi^ung ber 5Jlenfd}en

unb bie befpotifc^c gorm ber 9iegierung f)aben feinen ©tol^

genälf)rt, ba^ es i'^m unmöglich ift, bie @rö^e ^u überleben, so

6r ^at fo l^o'^e 3?cgriffe öon feiner äöürbe al§ (F^^ar, ba^

er mit reijbarer ©iferfui^t barüber l^ält; biefer Stot^ unb

biefe 6iferfud)t über feine .^errfdiertrürbe finb bie Cuelle

aEer feiner ^e^^Ier unb feiner Unfälle.

51 Sori§ ift mie ein öertounbeter 2:iger, bem man nit^t ^u 35

na'^en toagt. @§ finb f(glimme SSotfd^aften gefommen, hit

man noc§ nic^t ba§ <&er3 gefiabt i^m mit^ut^eiten, toeil
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er fc^on einen foWjen nngfücEIic^en Soten öom 31^urm ]^at

f)eraBftür,5cn lafjcn, @'3 ttjarten alfo bie unglüdflidjften

9iad)rid)ten auf if)n, er nui^ fie tniffen nnb niemanb Iragtg,

i^n 3U benadjridjtigen. Man fielet ben ^^atriari^en um feine

5 SSermitttung an.

33Dri§ ^at ficf) inbcffeu Inieber gefanmiclt uub fc^ämt

fi(^ feiner ^eftigfeit, er ift atfo üiel fanfter tnenn er n)irf=

lict) fommt, a(ö ntie man ii)n befc^rieben ^t unb lä^t fic^

ba§ ©d^limmfte er^äfilen, ja er befdienft ben ©rjäfiier

10 !aiferli(^.

65 ift fd)on etttiay unftäteö in feinem 33etrageu, er

benft \d)on frül)er al§ nöt{)ig auf ©elbftmorb, ©cene mit

feinem 9(r,5t, er öerfieT^t fid^ mit (Mift, er prüft bie ©pi^e

eines S)otcb§;

15 ^Jloefau mirb in einer büftern llngeiri^tieit erijalten, aber

eben biefc Ungen?iBt)eit öeigrö^ert nur bie ^urdjt unb ba§

©erüd^t t)on ben ©ucceffen beä S)emetriu§. tyürd)terlii^e ^e=

ipegungen unter bem 9]ol!e. (Jin 501anifcft beö 2)emetriu§

I)at benuod) ben SÖeg nad) ^JJlo^fau gefunben unb ift an einigen

20 Äir(^en angefd^tagen morben.

(33asmanon:), ber 33errät^er)

5ÖDri§ ]^at einen '^(berglauben aber fo luie ein großer

Wann ii)n au(^ ^aben fann. 6r ^at fid) in feinem A^')er3en

eine getuiffe ^ebingimg feft gefegt, wenn biefe eintreten

25 tDÜrbe, fo feie fie bie (Stimme be§ ©efc^idg. S)iefe 3Se=

bingung fann feyn, menn ber 9?etrüger bi§ auf eine gen^iffe

©renje üorbringen irürbe, lücnn ein gctuiffer ^^^(a^ öerloren

ge'^en tuürbe.

6r glaubt an SSorl^eröcrfünbigungen uub in feiner t)er=

30 munbeten (Stimmung erfdjeinen if)m öiele Singe aU ominös,

hk er fouft öerod^tet ^ätk. ßg fann it)m etmaS l^roptje^ei^t

toorben fei)n.

@ro^ mad^t itju fein Stol^, gro^ feine lanbeSüäterlic^e

X^ätigfeit, gro^ fein I)o:^er SJerbvu^ über ba§ ©lud unb

35 feine ä5erad)tung ber ^JJienfd£)en, gro^ madjt i^n bie verfön=

lidje ^raft burc^ bie er fid§ auf ben 2;t)ron gefdf)toungen unb

am größten ^eigt it)n fein lob. ßiebenSmürbig tuirb er burd)
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feine öätev(i(f)e 3ärtli(^feit gegen feine 2ocf)ter, burd) feine

^Rä^igung gegen bie S^einbe, bic er in feiner ©eiüalt ^at

unb am meiften bnrc§ fein Unglücf.

©iner feiner 9it)nba fann ein !^o^e§ Devouement jeigen.

S)ie 9lacf)rict)t öon üiomanotie ge'^eimni^botler 2(n!unft 5

öoKenbet feine 5)cr,5lDeiflung ; bi^ UngUicf ift i'f)m ärger aU
alleä , toeit er fic^ gegen bie OtomanotDS toirfüd) foöiel t)or=

3Utt?erfen l^at.

Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi,

et nunc magna mei sab terras ibit iniago. 10

52 2Iuc^ t)on 5)lacBetrj§ Situation am @nbe tiat biefe Sage

be§ 58ori§ ettraS ct^ntic^eö. 60 erfüllen fid) it)m genpiffe Böfe

3eid§en.

53 ißori§ ftirBt.

SBenn 2?orie ha5, feiner 93ieinung nac^, entfd)eibenbe 15

Xlnglüc! öernommen fo gel§t er ab, otine tDeitere 6rf(ärung.

6r ift babei getaffen, unb fanft toie ein refignierter 531enfci).

äöenn er tüieber auftritt fo iftä in 5JlDnd)§!Ieibern. @r ent=

fernt feine S^od^ter öon feinem legten 2(ugenfctid unb nimmt

ba§ ©ift erft n^enn fie toeg ift. Sßenn er e§ genommen fo 20

ge^t er ab, um in ber ©tiüe 3U fterben. (3ft er gan.] allein

tuenn er ba^ ©ift nimmt ober n^en ^at er hti fid^?)

6eine testen Sefel)te gef(^eT)eu in ber S}orauöfe^ung ba^

at(e§ berloren fet) unb baß fein @efd)(ed)t fic^ abfolut nid^t

Behaupten fönne. Seine Zoä)kx folt fic^ in einem .ßtofter 25

t)or 33eleibigungen retten, fein Sotju ^eobor toirb noi^ aU
Siinh angenommen. Q]ieIIeid^t, meint i8ori§, finbe bie ^ugenb

geoborS eine @unft, bie er, ber @rei§, nic^t me§r gefunben.

3tuifd)en 33ori§ fterbenbem 3l6gang unb 9iomanon?ä

5(nfunft muß ettnaS gefegt »erben, baß ftc^ biefer &iM^= 30

mä)]d nid)t fo abrupt mac^t. SDarf \iä) ein treuer S)iener

toben? Siarf 9(rinia fid) l^ereinbrängen

?

S)er augen61id(id)e öerlaffene ^uftanb, U)o fein ^errfd)er

im Sanb ift, too ba§ dieiä) fein .g)aupt öerloren, muß füt)I=

Bar gemacht toerben. 3evbrec^ung be§ ©iegeB ic. S)ie 5Bo= 35

jaren Bilben nun einen 9teid§§rat§ unb befe'^ten im ^reml.
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ober Balb erfd^eint Oiomanotü unb feine Belnaffnete 9Jta(^t

ücrfd)afft i^m .^errfc^eranfe'^ett in ilbSfau.

Ütomanotü unb ^Ijinin. 5-':

Ütomanotü fann einen ®oten üorauöf(i)icfen bem 33oi"i§

5 feine Untertoürfigfeit ^u Bezeugen.

Söenn ber 3?ote !onimt I}at 33ori§ fdjon ba§ @ift an§=

getxunfen.

9tomanotD folgt feinem 23Dten auf bcm 3^u^ unb finbet

ben 63ar fterBcnb.

10 9tomanotr) frf)tt)Drt an ber ßeicfie be§ (^^ax^ feinem Sol^n

i^eobor einem ^inb hk Zxtiu unb mac^t aucf) bie ißojaren

baffelBe f(i)lt)ören. S)iefer Sluftritt ift rüfireub unb tröftenb,

3uglei(^ aber f)at er etU)a§ f)Dfnung§lDfe§, frucf)tIofc§ , man
a'^nbet ba^ e§ nur ein of)nmä(^tiger Q3erfud) fel)n inerbe, benn

15 ber übcrmäcf(tige @egner fte'^t ja fc^on in Zula. ^nbe^ mirb

bie 5Defection öon ^^Jloöcau bocE) für einen SJloment aufgesotten

unb bie ©rmartung mirb gefpannt.

^Romanom'j Siebe jur 9(rinia fpridjt fid) au§ unter biefen

unglüdlidieu Umftänben unb bringt etUiaS fanftrüt)renbeg !§in=

20 ein. 9tomanoni ift bie Stü^e be§ jungen ßjarS, ber &^ax§>=

totster unb ber G'^arifc^en 5}iefiben3.

5tber mag ift benn eigentlid) ^n t^un, um ben rei^enbcn

£'auf be§ (2ieger§ auf^juljatten?

1) Otomanom öerlä^t 5!JlD3!au um ^ur 5trmce ju eilen;

25 ?(rinien unb ben jungen Gjar öertraut er berXreue ber53DJaren.

2) S)ie 9trmee ift fdion ^nm S)emetriu§ übergegangen,

menn er anfommt ober fte trennt fid^ 'bei biefer ©elegen'^eit

unb er fann nichts ausrichten.

3) Sn feiner ^Xbmefen^eit öon 9Jto§fau mirb ha^, 35olf

30 in biefer ©tabt 3uni ?(ufftanb gegen ^eobor unb 2trinia ge=

rei^t, es ftürmt htn ^^allaft unb nimmt biefe beiben Xtinber

bes S5ori§ gefangen.

4) Stomanott) bon ber 9trmee unb feinen eigenen Gruppen

tierlaffen, profcribiert unb aufgefpürt üon 5Demetriu§ ^^^artl^e^

35 lommt oI§ ein g-(ü(^tting nac^ 53loötau in ber 5lbfid)t, bie

^tjinia unb ben jungen G^ar jn retten.
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5) Snbeffen ift hex ©ingug bee Setrügerg in ^Jioöfau

gefc^e^en unb £emetriu§ !)at 3(rtnta gefe'^en. ©ie lüirb in

ben .'i^reniel ju t^m gebracht unb er 3eigt ii)x SteBe, bie fie

öeral6f(f)eut.

6) 9tomanoto§ ä^erfuc^e Strinia ju fefien ober hoä) für s

fie 3U ]§anbetn. Qx tt?irb in eine 33erfc^tr)Drung gegen 2>enie=

triu§ gemifd)t.

56 7) 5Ijinia fällt bur(^ bie ©iferfuc^t ber '';)Jlarina.

8) Otomanoni toirb burdE) eine iDunberBare ^immlifd^e

@en)al't getröftet unb üon ber blutigen tlnterne^mung gegen lo

2)emetriu5 jurürtgetjatten. (^ntweber erfcfieint i^m ber @eift

ber Slyinia ober ein @el§er, ein ©remit, ein lEieiliger Wann
gie^t S3alfam in feine SlBunbe unb eröfnet i^m bie 3ulunft.)

2)iefe Scene ergebt über bas Stüd "^inauS unb beruhigt ba§

©emüt^ burc^ ein erliaBeneS 2ll^nben l^ö^erer S)inge. is

57 S)emetriu5 in Xula.

2)05 Sntereffe n?elcf)e» Ütomanow unb Sljinia erregten,

barf bem !§o^en Stnt^eit an bent 3)emetriu§ nic^t fc^aben,

ba'^er mu^ biefer fobolb er raieber erfcf)eint, burd) ein fd^öneä

unb ebtes betragen fid§ @unft ertoerben, ber ©inbrucE ber 20

üorigen rü^renben (Scenen mu^ ausgelöfd^t iDerben.

S;emetriu§ ift gütig tük hk Sonne unb »er itim naT^t

erfährt ^etoeife baöon, feine 9iac^fu($t, teine 9?aubfud)t, fein

Uebermut^.

Unb ttiie er ben Untergang be§ Soriö erfährt jeigt er 25

eine eble 9tüt)rung. @r ftarb eineä i?önig§ ttert^, aber mir

nimt er ben 9iul§m ber ®ro§mut]§.

£)emetriu§ berfcfimäljt bae fnec^tifdje S?e3eugen ber

9iuffen unb fpric^t baüon, ba^ er e§ abfc^affen toerbe. ^n
biefem fd^önen 3^9 lieQt ^^cr üdm eineS unglücEIid^en SSe= so

trogen§.

Sie ^erfonen bie it)n umgeben finb barfc^ unb rau^

unb be^anbeln bie 9iuffen mit 35era(^tung; er aber ift boll

A^ulb unb ßJnabe.

^on l^ier aus fenbct er 3U feiner 5Jlutter, unb jur 35

5[ftarina.
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5llan bringt i^m bic ©c^Iüffel ber ©täbte unb anbre

(J^arifc^e ^'egalieu, nud) bie (Fjarifdje Mdbung.
53to§fau ift allein nocf) nid}t nnterlrüvfig gewinnt, tt)cil

^Romanon? bie gutgefinnte ^^^art^et) geftärft t)at, unb öon

5 ber 2lrmec au§ bie [yreunbe bes 33ori§ fii^ flineingetoorfen.

2)iejer 9iuffcnt()att ift not^wenbig 1) um ben ©injug ^u

retarbieren 2) um biefcn ßin^ug ju einer n^idjtigern @pod§e

5U machen.

Sn btefer (Scene gu Xula fte^t er an] bcm ©ipfet be§

10 ®Iücf§ unb ber Sunft, qHcö |($eint bie erfveulii^fte SSenbung

ju nefimen. (Sr öerfprid)t Ütu^Ianb einen gütigen 3?e^errf(f)er.

S)iefc Scenen ^aBen ehva^^ tDeicf)e§, fd^met^enbeS.

Semetriug erfäf)rt feine ©eBurt. 61

S;ic gan,5e Ü'j5arroerbung be§ £emetriu§ grünbet fic^ auf

15 ba§ 3eugni^ eine§ ^Jltanne*, ben man big je^t nie gefc^en

l^at. @5 ift eine 3Setanntfcf)aft au5 feiner .ßinbl^eit unb

fTü!)eften ^ugenb; feit er fid^ öon il^m getrennt finb 14 Big

15 ^üi)xe öcrftric^en.

Unter ber 9Jtenge bon 3[)tcnfc^en, bie fic^ in 2ula jum
20 S;emetriu5 brängen erfdjeint enblic^ aud) biefer, unb iDirb

öom ^emetriuö erfannt.

^reube be§ lejtern üBer bie^ gtüdüc^e äöieberfe§en. &x

fc^idt alle anbre ^inau§.

3Ö}ie fie allein finb, gefte^t S)emetriu§ mit ban!Barem

25 ^perjcn, ba^ er i§m bie gute Söenbung feine§ (Sd)idfalg

baute.

— X ertüiebert, ba§ i^m Semetrius allerbingg eine

groBe ä5erBinbIid)teit ^aBe unb eine größere alö er felBft toiffe.

S;emetriu6 bringt in if)n, e§ i§m 3U eröfnen unb t)er=

30 fpric^t eine fönigüc^e S)anfBarfeit.

— 6in föniglic^ ©efc^enf, öerfe^t jener, fei tvot)l eine

föniglidie S)an!Barfeit ttiert^.

3a er Befenne gern, feiner Sorgfalt allein banfe er feine

äßiebertjerftellung.

35 — 9Kc^t Bto^ biefes, er baute i^m auc^ feine Sdiöpfung.

Söie fo?
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— ^ä) gab btr tt)a§ hu nie i^atteft. äöo^t berbten id^

ettt)a§ lim hiä). ^ä) a,aii bir tuae bu nie fioffen bui'fteft,

tvü^) bie ©eburt bir nic^t giebt.

2öie?

— %Uc Söelt, bu ^ältft bi(^ felbft für ben ©olfin ^toanS. 5

S)u Bift im S^egriff, bir bie ^rone be§ 63ar§ auf^ufe^en.

S)u bift nii^t Stüans ©o^n! S)ie ©eburt giebt bir fein 9te($t

an biefe ^vone. 3tüan§ ©o'^n ift im @rabe, er toirb bir

feinen 5tal^men nii^t ftreitig

„3(^ bin ^rcanS ©o^n nic^t!" SBeffen ©üf;n bin ic^ 10

benn? ^aft nic^t bu felbft mir
— Sd^ l^aBe bii^ ba^u erfc^affen, bu biftä burd^ mid^

unb bu foHft e§ andf) ferner Bleiben. 4^öre mie eg !am unb

n)enn bu finbeft ba^ bu mir etma§ fd^ulbig feift, fo

„^ä) bin nid^t S)mitri ^ttianS ©o'fin'? 15

— ^"iöre mid^ an. (91un erjäl^lt er iftm bie gan^e

©adfie unb toie er mit il^m au§ llglitfc^ entflol^en, ben Un=

ban! be§ 33ori§ unb feinen ßinfaU fid) an bemfelben 3U

räd^en — feine S5or!e^rungcn ba^u — biö auf bie i^lüä)t be§

(5)rifd)!a unb ttia§ barauf erfolgt. 6r fd§lie^t bamit, ba^ er 20

nun feine ma^re ©efd^id^te miffe. ^ä) 'i)'dtk bir§ üerfditoeigen

fönnen — t)ieüeid)t öerfcbmeigen foüen, aber bu mu^teft

miffen maS bu mir ju ban!en {)aft, unb

62 äBä^renb X er^äl^It ge^t bie ungetjeure 95eränberung im

S)emetriu§ öor, fein ©tittfd^roeigen ift furchtbar unb bon 20

einem fdf)recffiaften 3lu§brucf begleitet.

Söenn 3)emetriu§ bie erften 33emegungen übermeiftert

Ijot, fo giebt er ber Mugljeit 9taum unb forfd)t ben X au§,

um 3U n^iffen, ob no(^ fonft jemanb um biefe§ gefä'^rlid)e

®e^eimni§ miffe. 30

X berut)igt i!^n barüber, aüe anbern 53Utn)iffer feien tobt.

@§ barf ber 5[Jlorb ben er on X üerübt nid^tS 3U :prae=

mebitierteg l^aben. S)ie .^anblung ift jmar ein momentanes

ApperQu ber 9tot^n)enbig!eit aber ,3ugleid£) aud^ ein äöerf ber

^öd)ften 3But^ unb ä^er^meiflung , unb fdfieint burd§ eine 35

9(euferung be§ X augenblicEtid^ beranket ^u merben. X fobert

3^an! unb Soljn in bem 53toment, mo S)emetriu§ \iä) burd^
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it}n in§ i-)bä)ite Unqlürf berfeat fief)t; bie§ bringt S)emetriu§

i^nbignation auf§ ^)öd§fte.

X ift bcr 93lörber bee toal^ren S)emeti-iu§ unb erl^ält

atfo f)ier feinen 2o1)n.

5 53tarfa fommt mit ®emetriu§ ^nfammcn. 65

(Sin großes purpnrneö S^lt ift aufgefc^Iagen, xmä) borne

geöfnet, nac^ ber 2;iefe berfc^toffen, aber fo, hü% e§ mit einem

einzigen 3u9 fotin in bie ^ö'^e gebogen tperben.

3[Rarfa, jc^t toicber 9}laria, ertnartet ben S)emetriu§.

10 SoIticotD (ober ivgenb ein anbrer) ^at fie abge'^olilt, Clga

ift mit it)X. ßjarifc^e Söac^en, tüet(^e ein ^urütf^altenbeS

(S($metgen beoBac^ten, umgeben ba§ S^lt, fo ba^ il^r un=

^eimlicf) ju ^tuf^ ift, biefer friegerifcf)en 3tnftalten n?egen.

Sie fpricf)t öon ber Beöorftel^enben 3ufammenfunft mit

15 me^r ^^^eifel unb ^uri^t at§ ^ofnung, iljr @{aube an bie

^erfon be§ S)emetrin§ ift faft ganj berfcfitounben
, fie jittert

biefem ^Jioment entgegen, ber i{)re !)ö(^fte ©lüdfeligfeit fe^n

foKte. C(ga rebet il^r ^u, felbft o^ne ©tauben. 5tuf ber

langen Oteife ^attm heih^ 3eit gel^abt bie ^e'^rfeite ber Um=
20 ftönbe ju betrachten, bie erfte ©rattation ^atte bem 9lac§=

benfen Maxnn gemacht. Sie finiftren 33ticEe unb bie bebenf=

liefen 5{nftatten t)erme"^ren ben 3^eifcl-

5Jian ertuei^t i^r bie 6^re einer (Sjarin, aber i|r 5Jluttcr=

gefü'^l finbet feine ^a^rung.

25 ^U'^cm fie fict) bang ertfartenb auf hie (Jrtreme t)orbe=

reitet erfcfiaüen bie S^rompeten, trtelct)e§ i^r ^er,] burc^bringt

— 5Ran l^ört ben (fjar immer näl^er !ommen an ben 2:rDm=

mein, fie jittert unfcf)Iüffig ob fie it)m entgegen, ob fie o1)n=

mächtig :^infinfen folt. ßnblid^ erfc^eint ©olticoö, öfnct

30 eitenb§ bem eintretenben (Fjar ba§ 3elt. ®emetriu§ fte'^t

bor feiner borgeblic^en 93{utter, oHein.

S)iefer 5]loment get)ört 3U ben größten tragifc^en ©itua=

tionen, unb gehörig eingeleitet fann er bie größte SBirfung

ni(^t berfe^ten.

35 S)er Heine 9ieft ber .^ofnung in 5Rarfa§ .Iperjen fc^tuinbet

ganj beim 9tnbticf be§ S)emetriu§. 6in unbefannteS tritt
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jlnifcfiett beibe, bic Dlatur fpvic^t nicCit, fie füib etüig gefi^ieben.

S)er erfte ^Jloment tuar ein 3)erfu(f) fii^ ju nähern, ^Jlarfa

ift bie erfte bie eine ^urücfge'^enbe ^en^egung macfit, tute S)e=

metriu§ bie^ erBütft fo Bleibt er suspensus [teilen, ein momen=

tanes t;5c§ft fcebeutenbeS Sc^tDcigen erfolgt, tt)elc^e§ 9)tarfa 5

mit bem 5(u§ruf unterBrid)t: 3t(^, er ift e§ nic^t!

66 S)a JDemetriug fii^ qI§ .Betrüger fennt, fo toürbe er

3UijieI öertieren, iDenn er bie ©efü^le ber 91atur erf)euc^etn

wollte. 2Ba'^r^eit jn^ifciien ii)m unb i'^r fann tl^n ergeben,

er beträgt ficE) toürbig toenn er fic^ aU S^ürft unb 8taQt5= 10

mann beträgt o^ne fic^ ols einen ©antler 3U geigen.

Sagt bir ha^ ^er^ nickte? @r!ennft bu bcin $Iut nid^t

in mir?

S)a fie fortfährt 3U fdfirtjeigen fagt er:

Sie ©timme ber 5tatur ift ^eilig unb frei, icf) toill fie 15

treber jtoingen norf) erlügen, i^iätte bein .^erj bei meinem

?lnbli(f gefprod^en, fo l^ätte ta^ meinige geantlrortet , bu

toürbeft einen frommen, einen liebenben So'^n in mir ge=

funben ^aben. S)a§ ^lot^toenbige tnäre mit ^Zeigung, mit

Siebe, mit boüem .^j^er^en, mit ^nnigfeit gefc^el^n. S)oc^ 20

toenn bu nic^t aU 93^utter für mirf) fü^lft, toenn bu ben

©ol^n nid^t in mir finbeft, fo ben! al§ ^ürftin, fa| biet) aU
Königin, unb fcf)icfe bid) mit ftuger äßa^^I in ba§ 5totb=

h?enbige. S!a§ <Sc^icEfal gab mic§ bir unermartet unge^offt

äum Sot)n, nimm bu mi(f) an au§ feiner .^anb, al§ ein @e= 25

fc^enf be§ ^^immel§ benn iä) bin§. Sßär id) bein So'^n

au(^ nid)t, ber iä) je^t fcfieine, fo raub iä) beinern Sol^ne

nic^ty, id^ raubt e§ beinern S^einb, nidt)t beinem ©o^n, bir

aber geb iä) ©ro^eS.

^ä) ^abe bic^ gerä(^t an beinem oeinb, hiä) unb bein so

iölut, iä) l^abe auä bem ©tenb, au§ ber ©ruft in ber bu

tebenbig begraben tparft, bi(^ ge3ogen, unb auf ben Jürftenftuf)!

prücfgefüt)rt , — mir bift bu§ fd^ulbig, ba§ bie alte ©rö^e

bid^ umfi^immert, unb ba^ bu auf bem GJrabe beine§ tyeinbö

in 53iD§fau einjie^ft. — ®a^ bein ©efd^id befeftigt ift an 35

mein§ begreifft bu fc^nett, bu ftel^ft mit mir, unb mit mir

get)ft bu unter. S<^ braud^e bir nicf)t me^rere^ jn fagen.
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Su lrei|t Jraö bu ju fE)un l^aj't. Sie WlUx alle fe^n auf

un§ — ©rgreife !lug tt)a§ bu uirfjt lajfeu !anu[t. C^icr ift

feine SBa^l ba§ fieljft bu mol)! ein. ^d) 6in nii^t jon^eit

l^cr Bi§ nac§ ^Jtoötau gebrungcn um ^ier bie ^yrücfite meiner

5 ©iege ^u tserüeren, unb bu U)ir[t mid^ nic^t jtüingen UJoIIen,

berjWeifctnb um meine ©liften^ ju fämpfen. SUfo fd^ide bid)

bavein, iä) trau bir§ ju, bu lücrbeft bic^ faffen unb beiue

5parti§ei aU eine ^ürftin ncljmen. .^ier ift ni(^t bie 9iebc

öon ben @efü:§ten ber 5Jtutter, ber ^tugeuBtid bringt, t:^u

10 tooö er öon bir fobert. 2tlte§ crtoartet bie '^erjtic^e ^egeg=

nung ber ^Jtutter unb be§ <Bot)n§ ^u fe'^en. 2:äufc^e nid)t

bie aßgemeine @rft)artung.

^ä) ^affe bie @au!elei, id) mag nic^t mit ben '^eiligen

(Sefü'^ten ber 5iatur fpielen unb ©aufctmerf treiben. 2Baa

15 id) nidjt empftnbe mag id) nid)t geigen, id) füt)te aber tüir!=

lic§ eine (^t)rfurd)t gegen bic^ unb bie^ ©efü^l ba§ meine

.^nie bor bir beugt, e§ ift mein @rnft, eö ift mein ma'^r

©efüi^t,

93larfa. 2Ba§ fott ic^ t^un? £) |)immel in metdie 07

20 neue feltfamc üertoorrene Sage ftür^teft bu mii^!

S)emetriu§. ßrgreife beine ^^art^ei, fo ift beine 3}er=

tegeuTjeit öerfd/munben. Sa^ beine§ äöiEenä freie -l^anblung

fet)n, tt)a§ bie 9iatur ha^ 33Iut bir berfagt. ^ä) fobre feine

§eu(^e(ei, feine ßüge öon bir, iii) fobre föaljre ©efü'^Ie.

25 ©(^eine bu nid)t meine ^ölutter, fei eä, umfaffe mid)

als beinen ©o'fin, lege bein .^Jerj an meinö, mage bein (5d)idfal

an meines, äöirf baö Vergangene öon bir (a^ es fahren, er=

greif ba§ @egenn?ärtige mit ganzem .^erjen — 5ötn iä) bein

©o'^n nid)t fo bin id) ber ßjar, iä) 'i)aU bie ^Jlac^t, id)

30 f)abe baä @(üd. ©laub beinen 5Iugen, n»a§ bu beinem

.^eraen nic^t glauben fannft. ^c^ milt bii$ al§ 5Jtutter be=

^anbeln. S)u foUft einen ehrerbietigen ©otju in mir fe^en.

iS&as, toittft bu mel^r? S)er, niel(^er im @rabe liegt, ift

©taub, er i^at fein .^er^ bid) ju lieben, er f)at fein

35 3tuge bir 3U lächeln, er giebt bir nic§tg, ic^ aber gab bir

alle». SBenbe btd^ ju bem ßebenben. ^ä) ^erri^ ben traurigen

^bnnenfd)leier, ber bid) öon ber Söett getrennt, jc
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333ie fic anfängt in Sl^ränen an^ubxzäjtn finbet er ben

DJIoment reif, fie ber Söelt ju geigen. D biefe golbnen Stopfen

finb mir trittfommen. 2a'^ fie fliegen! S^W ^^'^ \° ^^"^

„3Ba§ bertangft bu öon mir?" 5

(Srfenne mid) an bor bem 9)oIf. 6§ fteif)t branden mit

gefpannter ßrlnartung. S^olge mir 3U i^m. (Sieb mir bcinen

©egen. 51enne mid) beinen Sol^n unb alle§ ift entfc^ieben.

^ä) fül^re bic^ in ben Cremet ein p 53to§fau.

^c^ folt bid^, ber mir fremb ift, ber 10

09 ©in^ug in 5Jlo§!au.

2!ie i'pauptfcene be§ (5tü(f§ in fRücEfid)t anf ftoffartige§

^ntereffe.

^-|>rDfpeft ber ©tabt ^lloefau, man fclidt, fo tt>ie öer=

tnanbelt n)irb, in ein unerme^licf)eö ©etüü^t öon -Käufern 15

unb 2prmen in ber ^erne l^inau§, ber Ijalbe 5}}rofpe!t55or'^ang

6efte^t au§ bergteid^en unb einige kuppeln fdiimmern öon

©otbblect). ^Jlä'^er unb in ben GouIiffenftü(fen unterfc^eibet

man 3ufc^aucr au§ [^enftern unb ®äd)ern unb ©erüften.

@ine ©c^iffbrüde über bie ^^^oSfraa !ann öorfommen, tüoburd^ 20

ber 3ug bupltert tüirb.

2)a bie Qufc^auer in biefer ©cene eine fftoUz mitfpielen,

fo fann il^nen auc§ mel^r 9taum gegeben merben.

3)amit biefe <5cene nic|t bem ^rönungSpg in ber Sung=

frau öDU Drteanö begegne, mu§ fie fou^o^l gauj anber^ä ein= 25

geleitet al§ auc§ gan^ öerfd^ieben geführt unb bi§poniert merben.

Eingeleitet U)irb fie fd^idlid^ burc^ eine @ert)altt'^ätig=

feit an ber S^amilie be§ ^ori§, burd^ au§gefct)i(fte ^unb=

f(^after be§ S)emetriu§, furg burc§ @inmifdt)ung be§ S)üftern

unb be§ (Sd)redlid)en in bie öffentlid^e fjteube. 9Jli§trauen 30

unb Unglüd umfc£)tDeben ha^ (Sanje.

9(nber§ biSponiert tnirb fie burd) ba§ Stubringen

einer Srüde, eine§ Sriump'^bogenS, burc^ bie grö^re @egen=

wart ber ßuft^fiuer, unb bie 3SeböI!erung ber 3)äd)er unb

Stürme, burd) ben Slufjug felbft, toobei ouc^ reicEigefc^müdte 35

^ferbe, ber (Fjar felbft ift 3U ^^^ferb; auc^ mu^ ber ^ug burd)
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ein ©reignit unterbrodien werben. 3XIIe§ ift übei-f)aupt met^r

friegcrifd^ unb gleicht me^r bem ßinjug eineö ©roBererö.

%uä) ba^ bie ^^oI)ten unb 6ofa!en, bie eine au§Iänbifd)e

feinblic^e ^Jtation finb, ben 3ug anführen, ift (^arofteriftifc^.

S)emetriu§ alö Q^ax im Äremel. 73

^wifc^en ben ©in^ug in 5)toöfau unb bie 3(n!unft ber

5Jtarina tritt bie ^leigung 3ur 2trinia, ba§ 3)erf)ältni^ be§

falfdfien S)emetriu§ 3U feiner öorgeBIicfien 9!Jiutter, 3u§ft)§

SSegeBen'^cit unb bie anfangenbe Unjufricben'^eit ber Otuffen

10 mit il)rem neuen iperrn.

S)emetriu§ ift G^^ar unb gefällt ben 9tuffen nid§t.

@r fann bie ^pol^ten unb Äofafen nic^t in Orbnung

l^alten, bie itjm burct) i^rc 5reit)eit in ber 5Jteinung be§

33Dt!§ fd^aben.

15 6r UM hk ^Ijinia unb möd)te gern fein polnifc§e&

Engagement üergeffcn, unb brcct)en.

6r üernac^Iäffigt bie alte 63arin.

@r fejt ein 531iBtraucn in atte, lüeit er fic^ fetbft im

.^er^en einen Setrüger finbet.

20 2)a^er ün ombrogeufer l^öd^ft empfinblic^er ©tolj unb

launifc^er S)efpoti§mu§.

@r ^at feinen ^^reunb, feine treue ©eele,

2)aä furd^tbare Clement trägt i^n nun felbft, er Be=

^errfc^t eö nid^t, er niirb üon ber @en)alt frember ßeiben=

25 f(f)aften gefül^rt, unb ift ie,3t gleid)fam nur ein 3!Jtittel unb

eine 9leBenfad^e.

5Jiet)rcre Actus ber '^öcfiften ©en^alt fommen öor, hk

fe^^r in§ befpotifc^e fallen, ^errfc^er unb ©claüen. ß^ar

unb iÖDJaren. 5£)iaf. 9il)nba. ©trel^i. ^ärgeret, ©ebrautf)

30 öon ben (^^arifiiien ©diäten.

5Jlit i:^m in Ser^ättni^ fommen CboUjalSfl), ^orela,

©olticott?, 3uöf9» -ipiob, 5(jinia, 5!Jtarfa.

Snbem er ouf Untreue gegen 3!Jlarina finnt, erfc^eint

biefe felBft in 53toöfau. ^JJlit ^io6 fann er über biefe ^rage

35 fid) erflären. i'^iob finbet nichts Iei(^ter, er giebt i^m eine

^o^e SSorftellung üon feiner ßjarifdien ©ewalt, üon feiner

Schriften ber 0octl)c=®cfcnic^aft IX. H
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9Jla(f)tboHfomnieit'^eit imb feinem aSillen. (C^iob tritt nur

hu ^o"f)Ien tos jetjn nnb Tjofft bann befto e'^r auc^ ben ®e=

metviuS ju ftür^en)

CbDtt)aI§!t) ift aber attent auf atte§ toaä öorgeftt unb

nimmt bie 3.>Drt!^eite ber 5Jtarina mal^r. (Jr ftiei^ jn macf^en, s

ba§ ber (^^ax in ber @ett»alt ber ^4>o^len Bleibt, ba^ er biefc

nötf)ig brautet, ba^ er fi(f) nur burt^ fie erl^ätt. 6r ent=

fernt foöiel möglich atte Üiuffen au§ feiner ^^iöfie, er beleibigt

bie Situffen in be§ GjarS ^taljmen, er befommt ben itremel

in feine ^önbe. w

74 S)ie ^nfolen^ ber ^po'^ten ift fo gro^, ha^ man ben

S)emetriu§ beina'^ entfrf)ulbigt, tüenn er fie ju betrügen

fud^t.

(Solticoö mad)t ftd) bittere S^ortDÜrfe,. ba^ er fein ^ata=

lanh an ben S)emetriu§ öerratl^en; er tuitt aber nic^t jum is

^toeitenmale 3>errät^er fe^n unb ergreift ein anberee (5rpebien§.

S)a ba§ Unglüd einmal gefdt)ef)en, fo fuc^t er eS menigften§

3U öerminbern, er fuc^t bie ^Jlad^t ber 5|Sol§(en ju fdtimöc^en.

©olticon} toirb baburd^ intereffant, ba§ er au§ Loyaute unb

au§ 5lbfc^cu öor 33errat^ miber fein @efü^l bie einmal er= 20

griffene ^krtljei behauptet, wobei er aud^ umfommt. @r

nimmt feinen Sob al§ ©träfe für feinen ^ye^ter an unb be=

fennt e§ fterbenb bem S)emetriu§ felbft.

75 Söenn 93^arina anfommt, fo ift S>emetriuö me^r alö je

in ber 2Ibl)ängigfeit öon ben ^o'^len. 25

1) ©r !ann fic^ auf bie 9tuffen gan3 unb gar nid^t

öerlaffen, toielme^r l^at er atte Urfad^e, i^nen ju mi§=

trauen.

2) 6r fann fid^ öon ben ^^o'^len nid^t losmad^en, bie ben

^remel, feine ^erfon, bie äöaffen, bie ©c^ä^e in il^rer @e= 30

lüolt '^aben.

3) @ro^e§ @efoIg ber 5}^arina berftärft bie fd^on mäd§=

tige ^artl^et) ber ^^o^len.

4) 3}Dn ber 3lrinia fann er freirt)ittig nid^t§ erl^alten unb

mit ber 5Jiarfa fielet er fd^led)t. 35

5) @§ mirb i^m feine ^eit 3ut-" Uebertcgung gegeben.
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Unjufriebcnl^eit ber 9luffen unb 93erf c^tüörung. 77

1. ®te ©toiiruffen ärgern fi(f) an bem liberaleren 33e=

tragen be§ S)emctriug unb an feinen anelnnbifc^en ©itten.

5 ©eine ^>Dpnlarität , Simplizität, 3)erfd}mäl)nng bcö fteifen

ßeremoniellö nnrb öon biefer 5|>artt)ei getabelt.

2. 9Inbre Befd^lneren [id^ über öerle^te ©ebräud^e. Sn[tru=

nientalmu[if unb Sagbijunbe in ben Ifirc^en — 9cirf)tgebrauc^

ber 33äber — Unterlaffung be§ 5Jlittag§fd)laf§ — 5|>oInifc§e

10 ^Ieibertrüd}t — ^ii^'ücffe^iiing ber Üinffen bei 2:^afel.

3. 2tnbre l^abcn bie S?rntalität ber ^'o^len unb Gofafen

erfahren.

6§ f(i)(ci($en 3ft'eitel um"^cr an ber 5].^erfon be§ S)eme=

triu§, bie ficii aber auf lädierlic^e Singe grünben.

15 3u§fQ öerfteTfit ficf) barauf, bie ©todruffen ju be^an=

beln unb fe^t fie in Steuer.

S)iefc Scene ftiirb unterbrodjen burc^ bie brutale 5Da=

^tuifc^enfunft ber ^^^o^Ien, bie fic^ in 'DJbStau aU ^lerren

aufführen.

20 g§ ift bie '}tebe öon ber geftiaffneten 5(nfunft ber 9}tarina.

5Jlan fieljt mie bem ö^ar bie S^tx]m be§ ^^olU, o'^ne

ha^ er baran fd)utb ift, entfrembet nperbcn.

5(nfunft ber 531arina. 79

Ütomanon). 81

25 Stjinia getöbet. 83

^Komanom ^at eine ^rfc^etnung. 87

3)emetriu§ unb 5Jiarina nac^ ber isermä'^tung unb 89

Krönung.

S)emetriu5 unb Ü'afimir. 91

30 'Dtebellion. C^afimir opfert fid) auf. 93
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95 5}larfa unb S)emetriu§.

S;emetriu§ fiat bte (Jjarin bernad^Iäffigt unb man fennt

fie at§ einen nac^tragenben paffionterten dftarafter.

'S)mä) ben Untergang be§ 93ori§ ift i^re Otadfjfuc^t Be=

fnebigt, fie f)at eigentlich fein 53btiti me^r, um ben S>emetriu§ >

3U l^alten; ba§ einzige, toaS nocft hjirfen fönnte, ttjöre cnt=

Weber ein ^o'§e§ .^ntereffe be§ (5^rgei3c§, toenn fie burd^

®emetriu5 i)errfd§en fcmnte, ober S)an!6arfeit, trenn i^r biefer

gut Begegnet Wäre. @r ^ai fie ober öernac£)Iäffigt (ni(f)t 6e=

(eibigt) unb fo ift er i'^r gleidEigüItig, ja fie ift e^r ge!rän!t, lo

meil fie ftol,5 ift, unb ba§ üBrige toirft nun iifx ©tolj unb

l^otjtx ©inn, ber i'^r nid£)t erlauBt, bie ©efül^te einer Butter

3U Ifcuä^dn.

@§ toirb angenommen, ba^ fie fic^ bife ^aä}t im .Cremet

befinbet. (3ft fie Beim SSermä'^tungSfeft zugegen getnefen'?) is

S)ie ©cene berfe,^t fi(f) in i'^r (Semadt), unb fie ift im

@efprä(^ mit einigen Kammerfrauen, Wenn 2>emetriu§ !^erein=

tritt — ber Serm be§ ?lufru"^r§ ^at fic^ fc^on Bi§ ju i'^r ber=

Breitet unb cBen baöon ift bie 5Rebe, wenn ber S^ar er=

f(^eint — 20

3)ur(^ Wa§ für ©rünbe fann er fie 3U Bewegen fucfien,

t^n auäuerfennen? @§ muffen anbere fet)n, aU bie im öorl§er=

ge'^enben 9(ft, Bei i'^rer erften 3'ifantmenfunft; Befonber§ oBer.

ift jejt alle§ bringenber, mächtiger, paffionierter.

(är fud)t fie in ?5urd§t 3U fe^en, in ^^urd^t t)or feiner 25

$5er,5Weiftung unb in S^urc^t öor ben JRuffen, weli^e i-§r ben

alten 33ctrug nii^t öerjei'^en würben, ©ie muffe il^re

exfte @r!tärung Be'^aupten, ober fie fei berloren.

(Sr barf fic^ öor i^r bemütl)igen, Weil fie bocf) einmal ben

ß^aracter feiner 53tutter trägt, aBer aud^ in biefer ^emut^ 30

BleiBt er furc^tbor burcf) feine 3>er3Weiflung. @r ^at eBen

nur 3e^t feine 3(ufforberung§grünbe auö^ufprcdfien, ba ftür^en

fd^on bie O^einbe in§ 3intiTter. 5Rarfa !^at nocfi nid^t 3eit

geliaBt fid^ üBer i'^ren (Jntfc^tufe ju erflären.

S;emetriu§ bürfte in biefer Scene ganj offen mit ber 35

Sprad^e l^erauSge'^en unb ber 'DJiarfa erjälilen, wie er felBft
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getäuf(f)t tuorben. S)abur($ ertt»irBt er 53litleibeu unb recapi=

tiiliert 3ugtei($ bie |)QUptmomente ber .danblung. 3(it(^ toirb

fic^ btefe (£cene babur($ befto me'^v üon feiner erfteu, bie er

mit if)r ge'^aBt, unterfc^eiben.

5 S)emetriii§. Die 9teBeUen. 97

S)emetriu§ bringt bie n:)ütljenben ÜteBellen burc^ feine

^Jlajeftät unb ^ü^n'^eit auf einige 3lugenblicfe n:)ir!(ic^ jum

©ctitoeigen. ^a er ift auf bem 5punft fie ju entwaffnen,

inbem er t^nen bie '^^o^Ien ^rei§ geben XdiU. Söirflit^ ift

10 e» me^r i'fir ^a^ gegen biefe aU gegen il^n, luaä fie jum

2{ufrut)r brachte.

S)ie ^Jlac^t be§ ^errfcfieranfe'^enS, ha§> impofante haii in

ber ?lu6übung ber ^öc^ften ©ertialt ligt, fouimt ^ier 3um

^orfc^ein;

15 ^n ben ^Bormürfen ber iRebellen praebominiert ber Un=

lüille gegen bie ^o'^len unb bie^ benujt S)emetriu§ mit

93efDnnen^eit, er affectiert gemeine ©ad§e mit feinen 9iuffen

gegen jene ju madjen.

©trelj^i unb ^aufteute machen ben OiebeÜen^aufen. ßiner

20 bon benfelben giebt fd^on nacf) unb t^ut eine folc^e S^ge
an S)emetriu§ meiere eine (lom^jofition erwarten lä^t.

''JJIarfa borf jcboc^ in biefer ©cene nic^t ju mü^ig

fielen, ober bie <3cene mü^te febr fur,i bauern. S)emetriu§

fann fic^ auf fie berufen, er !ann fie ^ur 33ürgin feiner 9}er=

25 fprec^ungen mad)en.

S)emetriu§ loirb getöbet. 99

Söenn S)cmetriu§ fc^on auf bem ^^-^unft ftel^t hie 9tebeüen

]^erum,5ubringen, fü bringt 3"^^^) '^evein, ben eine toüt^enbere

©d§aar begleitet. S)arunter finb 5^open.

30 6r fobert öon ber ß^arin eine categorifd)e (Srflärung

unb lä^t fie ha'Q .ffreu^ barauf füffen, ba^ 3)emetriu§ i^r

Sof)n fei. ^e^t fd^eint fie fein ©d^idfal in xijxcv ©etralt ju

'^aben, alle feigen auf fie. 3(ber eben biefeä 3uti'auen ju

it)rer SBa^r'^aftigfeit , biefe§ ^^Pflid^tmä^ige reügiofe mad)t e§
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i^x unmögtid) gegen i§r (Selütffen 3U j^rei^en. 93eibe S'^eile

reben i'^r 3U

S)cmetrtu§ fagt fie foE jtc^ niäjt fürcf)ten il)n ^u ei*=

fennen.

3u§ft) fagt, fie fott ficf) iiic^t fürchten i^n 3U öerläugnen, 5

man totffe too^t, ba^ fie t^n nur au§ UeBerrebung ober 5iii^(^t

aner!anht ^aht.

3Bät)renb i'§re§ Scf}tt)etgen§, n)et(^e§ fd^on allein 3eugni|

genug ift, fteigt bie @rh:iartung auf§ l^öc^fte — £)er ^^allaft

füttt fi(^ 3ugteic^ immer me^r an, Siöaffen ftnb ouf ba§ ^;>^x^ 10

be§ 2)emetriu§ gerici^tet.

9(nftatt p antttiorten gel)t fie ab, ober trenbet fidf) BIo^

ab, ober jiel^t i'^re -!panb jurürf, 'mdä)t Semetriuä fcft ^ielt.

ßiner ber 3lnft)efenben Bemerft fe'^r riditig, ba^ if)X @tilt=

fc^meigen if)n fc^on '^intänglic^ öerurtt)ei(e. 2Bäre fie feine 15

'^Jtutter, glaubte fie§ nur möglich ba^ fie§ tnäre, fie linirbe

i^m gett»i^ i^re eigene 33ruft jum ©d}itbe borfialten.

äßenn fie ficf) abgett^enbet, fo ruft einer: -öa 53etrüger,

fie fc^tpeigt, fie bermirft biet) — ©tirb S3etrüger

51 He. 3^errät:^er ftirb! 20

101 9}larina rettet fic^. ©d^lu^ be§ ©tütfg.

9htc^ baö (Sc^icffal ber ^^oljten unb befonberg ber 93iartna

mu^ entf(Rieben toerben.

5)tarina mirb üon ben Dtuffen öerfolgt aufgefuct)t unb

flüchtet fi(^ aucf) jur ^Jlarfa, nso fie eben anfommt, menn 25

S)emetriu§ ermorbet ift. .!ptnter i^r bie müttienben fyetnbe

ftür^t fie fic^ in ba§ 3in^niß^" ^t'^' ^^^a^fn, tüo fie eine anbere

©cf)oar müt^enber ^yeinbe finbet. 3ii^i!<^en biefen jloei Steuern

befinbet fie fic^ in ber augenfrf)einli(^ften ©efal^r, aber il^r

5}tutt) öerlä^t fie ni($t. Sie ftet)t feinen 2(ugenbticf an, bem 30

S)cmetriu§ ju entfagen unb ftellt fict) al§ toenn fie felbft auf§

uuglü(itict)fte burc§ tl^n getäufd)t morben. ©ie mad^t gleid§=

fam gemeine Sadie mit ben 9tuffen gegen i^n, unb fuc^t al§

ein ungtüct(ic^e§ Cpfer biefe§ SetrugS ^Jtitteiben 3U erregen,

©ie erregt es ^mar nicf)t, aber ein l'öfegelb bag fie für il^r 35

ßeben berfprtd^t, hu 5(ufopferung i^rer .f^oftbarfeiten, bie an=
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gebeutetc Srol^uug poliiifcfjer 'liac^e k. Bejänftigcn bie 9ie6eIIen

welche burcf) ben ^Jiovb beö Semctriug fc^on überi^aupt mei)x

abgefüllt finb. 3u§!t) meint, e§ fei mit 6inem Opfer genug

unb befiehlt ha^ .Q3Iutbab ju cnbigen. ^^m ift jejt barum

5 äu tl^un, 3tu§tanb§ S^^ron 3U Befteigcn, tüelcf)e§ er öon ferne

einleitet, unb hk Stufrü^rer toegruft, um auf bie neue (53ar§=

n?al^I 3U benfen. S)ie Snfignien ber ßjargetoalt, tt)el(^e

S)emetriu§ befeffen bleiben in 3u§fQ§ .^änben.

Söenn alle§ ^inrtieg ift, fo fann einer bon ber 5J^enge

10 jurüdbleiben, melc^er ba§ ß^arifc^e ©iget fic^ ^u öerfcfjaffen

gctt)u^t i)at ober zufällig ba^u gelangt ift. (Sr erblidt in

biefem 5'unb ein ^IRittet, bie ^^^erfon be§ S)emetriu5 gu fpielen

unb grünbet biefe ^ofnung nod) auf manche anbere Um=
ftänbe. 1) ha^ Sntereffe ber ^ol^len bie bürgerlichen Un=

15 ru^en in ^u^tanb ^u öerliingern 2) bie ©efinnungen ber

Äofafen 3) ber 5}]angct eine§ gefeimä^igen ^4-^rätenbenten

4) ba§ ©lud be§ erften S)emetriu§ 5) bie ©efinnung ber

•}3tarina 6) bie ©cfitoierigfeit ben Job be§ erften S5etrüger§

in ber ^otge 3U betreifen.

20 S)iefer 53tonDlog be§ ,5tt?eiten S)emctriu§ fann bie ^^ragöbie

fct)I.ie§en inbem er in eine neue 9tei!^e bon ©türmen T§inein=

blirfen lä^t unb gleid^fam ba§ 5llte bon neuem beginnt. S)er

5}lenfcf) ift ein (Fofaf bon bertoegenem ^J^utl^, ber fc^on borljer

borgefommen unb ]id) 5U einem ferfen ?(bent^euer unb ^ur

25 ®IücE§ritterf($aft gef(f)icEt angefünbigt l^at.
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15.

221 ,^önig ©tgt§munb ^ait einen üteidjStag^) ju ^ra!au

ober Sembetg in 3(ngelegeni)eiten toelci^e biefer Oiuffifd^en

Qaä)^ fremb finb. ^oä) ntu^ eine jotd^e gett)ü'f)(t h3erben,

bie 3U einer interejfanten £)arftellung be§ ^^^olnifdien SSefeng

©elegenl^eit giebt. ©d^on ge'^t ber 9iei($§tag gu @nbe, unb 5

man i^t fc^on bei 3Ibfa||ung ber legten ©(fjlüffe, aU S)e=

metriu§ @e^ör öertangt unb erf)ält.

;Sft nun biejer ^tuftritt überl^oupt ber erfte be§ ganzen

©tücE§2) jo ^u^ S)emetriu§ bor bem 9?eicf)§tag bie gon^e

©ac^e ab ovo exponieren unb 3eugen feiner Slu§foge [teilen. 10

6inb aber bie ©cenen ^u ©ambor öorl^ergegongen, fo mu^
er fic^ fürjer faffen unb er !ann fic£), n}a§ hk ißerteiSfül^rung

betrift auf eine öorl^ergegangene dommiffion berufen.

222 S)a§ ^ene^men be§ S)emetriu§ auf bem 9teic^§tag ge=

toinnt il^m alle ©timmen. äöeil er felbft an fic§ glaubt, fo 15

l^at feine ©l^radfie bie öolle ^raft ber 2öa^r]^eit, er ift fein

Sfiebner, er l^anbelt au§ ©ehjatt ber Statur, unb feine ©ituo=

*) 06 borf)er no(^ eine ©cenc in ber Sanbbotenftube ju

Bringen fet)n möchte, in toelcf)er 9}tarina, fo toie in ber 9iei(^§tag§fcene

S)emetriug boS SBort fütjrte?

-) fflorf^eite. 1) 2)oa Stüd toixb einfacher unb für^er. 2) %sex-

fonen hserben erfpart. 3) §ine glänjenbe ßjrpofition loirb getoonnen.

— 5tac^tf)eilc. 1) 2^te bonne foi be§ 2^emetrin§ läfet fid) fc^lnerer er=

hjeifen, ober boc^ ertneifen. 2) 2^ie Setocifc laffen fit^ loeniger füf)ren.

3) 9Jkrina Vertiert Don il)rent (Sinfln^. 4) ßoboigfa unb i^r trüber
fatten ganj tueg bie bod^ fef)r intercffieren. 5) S^emetriu» ßotaftrop^^e

interefficrt Weniger, Icenn er nic^t toor^er im ^riöatftanb gefe^en

luorben.
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tion qI§ 63Qrotrt5, ber öor bem -l^oTjIntfc^en 9tei(^5tag feine

Sac^e tierl^mibclt, 'ijat ettt)a§ fo neueö, an^ieljenbeS, ha% alle

baöon gerüfirt luerben. (Jr fprid)t öon bem ^ntereffe beiber

33ölfer, er maäjt bie l^eiltgen ^kturrec^te mit einem geuer

5 geltenb, ba§ an bie Station aleiferjudjt in biejem StugenBlid

nic^t gebadet niirb, ba^ felbft bie ^^^ol^len für bie Sad^e be§

fremben dürften fid^ erwärmen.

gür i^n n:ir!en, au^er feiner gerecht fd^einenben (BadjS,

bie 5ei^"^f<^öft gegen 33ori§, hu Steigung gum Kriege

10 unb bie ^ofnung großer SBort^eile, ber Söunfc^ 9tu^=

lanb 3U t{)ei(en imb 3U fc§n?äd^en, bie 5|3art^ei be§

SßoiWDben unb ber 5Jlarina, bie ben 9^eid^§tag be^errfd^en,

ber ^^-^arffieigeift berer, bie bem ©apie^a gern tt)ibcrfprecf)en.

©Qpie^a, ber ben S^rieben mit ^Jloöfau abgefc^Ioffen, witi

15 fein eigenes SBerf bet)auptct n^iffen, unb fpridfit alfo gegen ben

2)emetriuS. 6r fprid^t öortref licE) , al§ Staatsmann , aU
ftoljer ^Po'^le unb 53lagnat. (9lud§ Otuffifd^e Stbgefanbte

fönnen ^ugelaffen fct)n, toenn es 3ur ©rpofition erfobert n3er=

ben foüte, ber ©egenpart^ei biefe (Stimmen auf bem 9ieii^ö=

20 tag 3U geben)

Gin meudtjelmörberifc^er 3lnfdf)(ag be§ 3Sori§ auf ben 219

S)emctriuö n?irb al§ 33ettieig für bie SBa^rl^eit feiner Sacfje

gebrouc^t. ^)

S)a§ 5lnfel)en ber f^ürften, meld)e für i!^n jeugen, ift fef)r

25 gro^; tt?a§ ift§, ba§ biefe ^^ürften bezeugen fönnen?

.ßönig ©igismunb intereffiert fi(^ für [ben] Semetriuy

unb giebt i|m baburd^ [ben] 5Ben:)ei§, ba§ er if)n, nad; ge=

[enb]igtem 9teic^§tag umarmt unb be[fc^]enft. Slber bon

Staats Ujegen teilt er if)n ui(f)t unterftü^en, um nid^t ben

30 t^neben ju bred)en, bodf) lä^t er merfen, ha'^ er connibieren

teerbe, menn bie ©taroftcn if)n mit if)ren ^^^ribattröften fecon=

bieren sollten.

Gofafen, hk auä) ben 9ieic^ötag befd^itft l^aben, erflären

fid^ hautement für i^n.

^) @in üon 93oris abgefc^icftet 2)lörber, ber jum SemetrtuS über:

gegangen, fann für i^n jeugen.
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SGßenn ber 9tei(^§tag tumuttuaiifc^ au§ einanber ge=

gangen, fo bieten fic^ bie (Sofafen unb öicle ^oI)Ien bem

Semctriuä an.

S)er 3ÖDitt3Dbe lUnijcf)ef öerlobt i^n §ier mit feiner

Socfiter ^;)Jtai-ina. Semetriuö nimmt alle 9{nttiefenbe ju 5

3eugen, ba^ er fie für bie fünftige ß^arin erfläre, fie inectifeln

JRinge unb füffen ftcf) al§ ^Bräutigam unb 33raut, toorauf fie

fd^eiben.

<!pierauf fann bie ©cene ber 5!}larina mit ben ^3oIni=

fc^en ©beUeuten unb (^ofafcn unb enblic^ mit i't)rem 9}ater 10

folgen.

220 ^)2Öa§ auc^ gefcfielje fo mu^ ''Dtarina fic^ fet)r gef(f)äftig

geigen um bie ©acf)e bes 2)emctriu§ ju beförbern. @ie !ann

fid), al§ üornefime ^pol^ün unb ^ntriguenmad^erin, perfönlic^

cinmifc^en otjne aue i()rem ©efc^Ierfit unb ß%racter ju 15

treten, ja e§ fte^t il^r mol^I an, bie mitbe ^riegeöluft ber

^^olafen mit weiblicher 5Jlac^t 3U bef)errfc^en.-j S)o§ an fic^

felbft trocfene ber ©taatsaction mirb baburd}, ha^ e§ i^re

.^anblung ift, c^aracteriftifc^ unb intcreffant.-) 2(uc^ öerf^eilen

fid) bie 9toIIen gan^ fc^idüc^, Wenn £!emetriu§ nur ba§i (Sro^e 20

unb ^eroifc^e, 9}krina bie f(einen 5JUttel übernimmt, ©ie

ift, ttiaS bie Oteotitdt betrift, bie ©eele ber Unternehmung,

S)emetriu§ ift nur bie ibeale '^>oten3 berfelben.

1) 3otgc ber Scencn.

1. .ßönig. Senatoren. Sonbboten.

2. 3" if)nen 2;einctriiu3.

3. S^er 5tuf[tanb.

4. ^önig ©igic-munb. 3^emctrtu§.

5. 2)tattna 311 ben 33ongen.

6. ITiarina unb ^4-^ot)(en of)ne S^emetxiui.

7. QJiarina unb i(}t Soter.

•-) [?reube ber ^>o^(en über ben i^'rieg mit gtufetanb. Irinfen ftdj

t)i[e(e] *DIo§colt)iter ,511. ^ijxc f(f)tmärtfc^e ^ofnnngen.

©inige öerfaufen Soubgüter an bie 25tfcf)öffe.

3^r fülltet mit 31: getbe 3ief)L'n, fagt einer, it)r feib mut^tg tüie

eine ^elbin. Sie anttoortet : ber Seift ber Ä(ug"^ett tüirfe o^ne Sßaffen

am heften. Selbft auSjufü^rcn gct)bre nirf)t für fie.

3f)r feib 3ur Königin gebo{)ren. 2a§ tüeiß ic^, brum mu^ idjä

hjcrben.
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9]krina fann mit ben ^^^oInifcf)en ^Jtagnaten toiillic^

marrf)anbicren unb Bei bicfer ©elegenl^ett einen jeben nacf)

feiner eigenen %xt beljanbeln.

@§ toürbe eine gute SBixfung t^un, toenn erft bie ©ac^e

5 burcf) bie Ifjat fic^ e;uponierte unb nac^'^er bie ^Jlafrfjincn

fic^tbar U)ürben. '^uxä) bie ©rfc^einung be§ S)cmetriu§ öor

bem !:)ieicf}§tag unb bie >^raft feine§ i?ortragö fommt man

"hinein, nacf)^er entbcrft fic^ hü§: gefc^äftige ©piel ber 5Jlannn,

unb man mag a^nbcn, ba^ S)emetriu§ felbft nur bie ®üpe
10 bation ift. Wan merft e§ unter anberm baraug, ba^ er au§

fic§ felbft unb nic^t in 3(6rebe mit ben anbern !^anbelt, ba^

i'^n biefe ni(^t einmal ju i|ren Serat^f(f)togungen jiel^eu.

16.

2ßclcf)e ^ctneife füT)rt 2;emetriu§ öor bem .ß'önig öon 225

^;|5of)ten für feine ©eburt unb iretctie ^euQe^ ft^^Wt er auf?

15 S^u^tanbö ©renken maren bamat§ f(^(ecf}t bertl^eibigt

tDegen beg ^riebenS mit ^-)>D^Ien. 5tac^f)er üe^ Soriä eine

?(rmee fic^ p Sriaenet ^ufammen^ie^^en , bei ber ^uöft) unb

©olticott) commanbierten.

@§ ift tüid^tig genug anzugeben, U:)ann ^uerft 9tuffen in

20 ber 9(rmee beS Xemetriu§ fecf)ten.

SBic^tig bar^uftellen ift bie erfte ©c^lac^t, hie er ^a3arbiert.

@§ gefc^ie^t gegen eine überlegene ^Jlenge unb ber ©ieg ift

auf feiner 8eite. (23äreufeIIe)

S)ie SSojaren, n3et(f)e gegen 3)emetriu§ ,5U ^elbe fte'^en,

25 führen ben .^rieg lüberlid) unb fc^onen ben (Jeinb, unter bem

Sßorwaub, ba§ 33(ut i^rer £anb§(eute nicfit ju bergie^en. 33ori§

geräff) in hie fcfjrecEticl^fte Uugebulb be^Uiegen, aber er getraut

ficf; nidjt ^Jtoöfau ju öerlaffeu unb felbft 5ur 5(rmee ^u gct}en.

5(nfang§ unterließ er e§ au§ einem falfd^en Stol,^ unb au§

30 (£($aam, gegen einen fotc^en O^einb in 5]3erfon ^rieg ju führen.

Saftafö an ^tu^tanbä ©renken gegen ^^o^ten ,^u befteüt,

bc5 falfc^en 3)emetriu§ tucgen. iKuffifc^e g^Iü(^t(inge ^üUn
^Dlü^e ifjnen ju entfrf)lüpfcn.

SotticDtt) ift§, ben S)emetriu§ nad) 5}to5fau öorau§fd)icft.

35 ^Ülarina unb bie Gofafen.
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17.

281 S)er üerfammelte S^ieicfiStag.

Äönig auf bem Ztjxon, um ifju '^er bie 10 9{ei(^§=

SSeamten üou ^^*ot)Ieu unb Sittfiauen.

®ie ©enatoren auf Beiben ©eiten in 2 9teit)en [i^enb *)

mit bebedtem ^auipt. 5

S)ie ßanbboteu f)inter iljnen, fte'^enb, mit entblößtem

C^aupt.

©r^bifd^off öon @nefen mac^t ben Uebergang bon ben

biö^eiigen 33er^anblungen auf bie 2lngelegenf)eit beg S)eme=

triu§, bie man bi§ ^um Sd){uß aufgefpart. 10

@teic^ in ben erften Söorten fpriest fi;^§ auö,^) ha'<^ man

fii^ auf bem ^olnifc^en 9tei(i)5tag befinbet, baß berfelbe au§

ben 3 ©täuben be[tet)e, unb baß man bi§lf)er ganj leiblich

übereingeftimmt.^)

2Iuc^ bae große, tt)eld)e§ in bem ©ebanfen liegt, baß 15

bie Totalität einer üerfammetteu Aktion i'^ren fouberainen

SÖiüen au§fpric^t unb mit abfotuter 5Jtac^tüoIIfommenl^eit

I)anbe(t, ift ju berühren.

@nefcn luirft bie 5rage auf, ob ber ^raetenbent üon

9lußlanb auf bem ^}teic£)ätag foEe gehört ttjerben,*) um ,5U 20

beftätigen iDa§ man f(i)on toiffe.

Wan tonne it)m biefes ©efuc^ nid^t üerfagen, meinen

et(id)e öon ben altern ^^alatiniS.

S)a§ erfobre Silligfeit unb Q^xc meinen anbre.

©aplelja mitt ©inmeubungen machen. 25

282 ^ören fönne man il)n fagen bie iBifcboffe.

Sporen muffe man il)n, bie Sanbboten.

1) ^n erftet 9tei^e bie S?iicf)c>ffe unb SBoitooben. ^n 3toetter bie

Änftellanen.

^) ^4>o'^nM"ct}s 5lationQt5Üge. — 3^itmoinettt.

^) S^er ^'anbboten 9J}arid)aü fanit fd)Ott um beit ^anbfuß bitten.

*) ®ie Sücumente beS Temetriua finb fdjon tion einer ßommiffton

unterfnd)t unb vidjtig befunben njorben. Sie 23tf(^öffe finb bei ber

ßornmifiton. @r tnirb auf bem 9{etd)'3tag ge{)ört, tveii man feine <Baä)t

ictjon atä enti(^ieben annimmt, unb er barf fic^, bei feinem äJortrag,

auf jene ^^ugniffe unb Belege berufen.
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Söenn man i^n !^ört, fo f)ci§t bae if)n aner!ennen, fagt

3Benn man if)n rttd^t l^ört, fo t)ei^t ba§, i'^n ungeI)ort

berroerfcn, eritiiebevt £bottiat§fl).

5 Tiüdi) mehreren SBortirecfiieln tüicbcr^o'^U ßr^bijcfjoff feine

exfte S^rage.

.^anjler für ben Äönig: @r ftetfc fic£) üor unfern

21^ron.

Senatoren : @r rebe.

10 Sanbboten: SGÖir toollen if)n f)ören.

i?rongroBmarfcf)aII er'fjält ben 5Iuftrag i!^n Horjulaffen.

Unterbeffen proteftiert ©apiel^a förmlid) bagegen unb gegen

alle S'olgen biefeg ©c^ritte.

S)emetrtu§ tritt ein unb mad^t mit bebedEtem Stäupt brei

15 3ßer6eugungen gegen ben .ß'önig, gegen bie (Senatoren, gegen

bie iianbBoten
;

fie werben iebeömal bon beni ©taube beni fie

gelten mit einer leichten ^opfbeugung erh)iebert.

©nefen rebet il)n an unb fagt: nienn e§ i'^n öerlegen

mac^e Oor einer fo erlauc{)ten 33erfammlung ju reben, fo fei

20 if^m üergönnt fic^ einen ^Beiftanb 3u ertt)äf)Ien, fid^ einc§

fremben ÜJhmbeS ju bebienen.

3)ie ^tntnjort be^ 2)emetriu§ atl^met ein ebteö ©elBft= 283

öertrauen ') unb eine erfjabne ^^aiöetät, tt)eld)e i^m gteid) bie

.^crf'ien geftjinnt.

25 ^rongro§marfcf)all fagt: er möge reben, bie ertauct)te

9te:pubUf fei geneigt ifin ,^u t)Dren.

S;emetriue fängt an mit ber 33etra(^tung , bafe er, ein

G'jaromij öon 9iuBtonb, öor einem potnifdjen ^Reid^ätag ftel^e,

unb bittet bie ':|>o§(en um eine ebte S^ergeffenfieit aller 6treit=

30 l^änbet. ^üergeffct fctilie^t er ha^ ber ß'äar, be^ ©o^ id)

mid) bcfenne, ben Ärieg in eure ©renje ^t gen^äljt. ^d)

ftet) öor euc^, ein unterbrüdter gürft, id^ fud^e 3iecf)t, jc.

toer aber folt gerecht fct^n auf ber @rbe, toenn eg ein freie§,

großes SSoIf nic^t ift, ba§ furdE)tIo§, in unbefc^rönfter Wad)t=

') @r ift felbft btc 2)üpe be§ SBctrugg unb ijat einen tiegciftcrteit

©tauben an fic^ felbft, ber ftd) allen mitttieilt.
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boIÜommenl^eit ber fc^önen ^llm]ä)M)hit, ber ]ä)'6mn fBiUia,-

feit Qe!)or(^en fann.

@nefen: S'^r nennt eud^ ben ©o^n be^S^tüan^afilotoitfif).

@uer SCnftanb mieberfpridjt biefem ^ßorgeben ntc^t. 3I6er be=

irei^t un§ burd^ 2:t)Qtfacf)en, ba^ if)i-§ jeib — 5}tad§t alle 5

unjre 3^eifel ft^toetgen. Sßenn t^r un§ überzeugt ^a6t, fo

ertüQvtet alle§ öon bem @belmut§ ber 5Repu6(i!. ©ie ^at bie

9iuffen qI§ i§re ^^einbe nie gefürcf)tet unb üeBt beibe§, ein

ebter S^einb unb ein gefäüger g^reunb yd fet)n.

284 S)emctriu§. ^stvan 23afiIotüitf(^ l^atte fiefcen &tmai)= 10

linnen nüä) unb nac^ gcl)etrat^ct. Sie erfte, eine 9iotnanoto

gebat)r i§m ben i^eobor ber nad) U)m regierte, bie te^te 53taria

Dlagoi gebal^r if)nt einen einzigen <Bo'i)n S)emetriu§, ber nod)

ein 3arte§ Äinb )xiax, aU ber Spater ftarb.

O'^ar S^eobor ein fc^tüad)er S^ürft überlief bie ^egierung§= is

gefc^äftc bem ^oris ©obunoU) feinem Cberftallmeifter, ber

aud§ fein ©d^niager tuar unb mit fd^Iauer ßunft feinen @eift

Be'^errfi^te.

f^^eobor l^atte feinen ßrben unb ba§ 23ette ber ü'^arin öer=

fprad) feinen. 3(I§ nun ber e'^rfüc^tige ißojar ficf) fd)meitf)elnb 20

hk @unft be§ SSotfg erf(^(i(^en, fo er^ub er feine äöünfc^e

Bi§ 3um 2;f)ron. 5Zur ein 5|3rin3 ftanb i^m im äöege, S)emetri,

Stt)an§ (So'^n, ben er mit feiner ÜJtutter naä) Uglitfd^ if)rem

l'eibgebing unb SBittwenfi^ entfernt f)Qtte unb bort er^iei^en liefe.

3II§ nun bie ^eit ^erangerütft, Wo er ben jungen 6,3aro= 25

lüitfd) aus bem ©ebäi^tnife bes ^o\U genug berfc^munben

glaubte, fanbte er ^Jlörber nad) Uglitfc§, ben .ß'naben 3U er=

morben unb bie ©c^ulb auf einen ^ufo^ 3^ toäl^en.

©in f^euer ergriff bei näi^tli^er Sßeite ben Flügel be§

285 ©d)lDffeö, Iro ber junge (T-ürft mit feinem 6r(^ief)er abgefonbert 30

tüo^nte — SJerfc^munben mar er au§ bem 3lug ber Sßelt, unb

ha^ gan^e 9ieid^ bemeinte i!^n al§ tobt, ^ä) er^ä'^Ie eine

@a(^e, bie gan^ 5Jio§fau fennt.

(Snefen. 2öa§ i^r cx]ai){t fennen mir alle, e§ ift burd^

bie gauje SSelt erfdiollen, bafe S)mitri ^mang (Bo1)n bei einer 35

i^euergbrunft in Xlglitfd^ umfam, unb meil ber Slob be§

^U'injen if)m jum ©liicf auefdjiug, fo l^at man fein Siebenten
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getragen, bcn je^t regierenben ßjar Sori§ biefel ^orb§ an=

juflagftt. ^oä) iiid^t bon btefem 3;ob tft je3t bie Diebe!

S:enn biefer '^^x'inj, bel^auptet i^r, lebe, er lebe tu Gud), bas

iftö n)a§ tpir tDoüen ertüiefcn Ijaben. 2Bie ^) belüeifet il^r

5 un§, ba§ %• biel'er tobtgegtauBte ^4-^rin,5 feib? äöae für ^cnn=

3ei($en 1)abt if)r? 3BeI(^e 3t-'U9en fönnt i^x ftellen? Söie

tretet if)r auf einmal, je^t erft, ans Sirf)t ber 3Be(t,

S)emetriu§. G^s finb erft n?enige ^33bnate, ha^ iii) midö

felbft gefunben ^aBe; benn btö auf biefe 3eit ^ebt id^ mir

10 felbft tierborgen, meinen llrfprung gar nic^t at)nbenb. 9l(§

id^ anfieng ^um 33enniftfel)n ^u crtnacfien, fanb id) mic^ in

einem -ßlofter, unter ^Jlönc^en, unb felbft ^n flöfterlic^cr 33e=

f(f)äftigung anget)atten. 53tein @eift ftriiubte fi(^ gegen biefc

Seben5n>eife unb mit Segierbe ergriff iä) jebe ©etegcn'^eit,

15 mid^ ritterlirf) ^u befd^äftigen. ©ie marb mir erleichtert unb 286

gegen be» ÄlofterS (Sitte burftc ict) mi(^ in friegerifc^en

S)ingen üben. (So crreic£)te id) ba§ 18 ^ai)X, wo iä) anfing

ben 3^<i^9 be§ ^(öftere unerträglirf) ^n finben.

^d) entflo'^ mit jmei anbern 5Jlönd)en Söartam 2C. marf

20 ba§ WöndfSftUih ah unb !am nad) ^4>of)Ien, mo ber eble 3öoi=

moba bon Senbomir mid) al§ einen UngIüdEti(^en gütig auf=

no'^m unter feine i^auSgenoffen. §ier öoüenbete id) meine

ritterlid)e ©rjiefiung, unb lebte al§ (Sbelfnabe be§ ^-ürften,

nod) immer meine .^erfunft nic^t a'^nbenb.

25 ©nefen. Söie? 3t)r fanntet eud) nod) nid)t, unb hod)

erfüllte bie Sage bamatö fd)on bie Söett, ba§ ^^rin,] 2eme=

triui nod§ lebe — Soris Iie| fc^on ^ladiforfdjimgen aufteilen,

unb ftetite feine ©aftaf^ an bie @ren5en :c. S)iefe§ ®erüd)t

l^ätte nid)t bon 6ud^ l^ergerü^rt, \f)x Tjättet euct) nid)t für

30 biefen S)emetrin5 gegeben?

S)emetriu5. ^d^ er^ä^Ie mae id) mci^, id) fannte mid^

nic§t. SBar ba^ ©erücCit bon bem nod) lebenben S)emetriu5

in hk SBelt erfctioncn, fo rührte e§ nid)t bon mir ^er, fo

mu^ gefdf)äftig es ein @ott berbreitet :^aben.

^) [Sßiej bclDetft if)r a) baß biefcr ^prtnj Scmetriu? nicf)t tuirftic^

untgefommen, ba man boc^ 12 ^a^re babon überjcagt tnar b) bafj il)v

felbft el ieib.
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287 ^(^ fannte miä) nic^t. Sd) lebte im ^an'^ be§ >g)errn

3Boin)Dba, ic^ öere'^rte mit [tiller .^ulbigung feine fd^önc

%od)kv, aber meit bon ber ^üt)nt)eit entfernt, i^ren Sefi| ju

^offen. 5Jleine IHufmcrffamteit, bie ben ©larafter t)on Seiben=

fc^aft l^atte, beleibigte ben 5ßalatinu§ bon Dublin, ber um s

bie <|panb be§ ebeln gräuIeinS niarb. 6r befcfiimpfte mid^,

er öergo^ fi(^ fohjeit noc^ mir ^u fd^Iagen. ^ä) griff ^um

S)egen, er finnlcS ifüt^enb rennt in meine SDegenfpi^e unb

föEt burc^ meine millenlofe .^anb.

Ö)nefen.^) lo

S)emetriu§. -D^ein Unglüd Jtiar ba§ l^öc^fte, unbermeib=

Ii(^ fcf)ien mein ©erberben. 9iii^t§ !^alf mir meine llnfd^ulb,

\ä) mar ein S^rembling o^ne 9la^men, o^ne <Bä)n^, iä) t)atte

einen (Sro^en be§ 9teic^§ getöbet, unb ben ßibam meinet

S3ef(^üÖerö ba^u. 9Ii(^t§ tonnte mid^ retten, nidjt ha^ ^it= 15

leib be§ ganzen .P)Dfgefinb§, nid)t bie ©unft hc^ ^errn 3[öot=

mobe — 5Jlan fprac^ mir ba§ Urttjeil, id^ foUte fterben, id^

!niete fc^on öor bem töblidfien 93locf, entblößte fc^on meinen

.^at§ bem ©d^tferbt:

288 ^n biefem StugenblidE marb ein ^reu^ fid^tbar öon foft= 20

barn ©belfteinen, ba§ in ber Xaufe mir mar umge'^angen

morben. ^ä) trug e§, mie e§ ©itte ift, bon ilinbegbeinen

an burdfi mein gange^ Seben berborgen an mir unb je^t in

biefem 3(ugenbtid, mo id) bom Seben fd^eiben foll^e, ergriff

id^ e§ al§ meinen legten Sroft, unb brücEt e§ an mein .^er^ 25

mit frommer ^tnbadit.

S)a§ foftSare J^leinob mirb bemertt, fein ^utoetenglan^

erregt ßrftaunen, e§ mirb bem ^errn SBoitooben überbrad^t.

(S§ traf ftd§ eben, ba^ einige ruffifd^e SSojaren fid^ bei i^m

aufhielten, toeti^e ben ^Verfolgungen be§ djaren 33ori§ ent= 30

flotien maren. 3lud) fie betrad£)teten ba§ Äreu^ , unb ent=

bedEten bei nä'Cierer 23etrad^tung, ba^ e§ au§ bem <B^üi^ be§

SSafilomis fet)n muffe, fie fd)Ioffen e§ au§ feinem Symbolum,

ba§ in bie O^affung eingegraben mar.

') 2Botrt)ob bon ©enbomir. So iftö gefc^ef)en

@r erjäfilt atle-j mä) ber 2ßoI)i;^eit.
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^(^ trerbe losgcbunben unb befragt, ^ä) tnei^ nid^tS 3U

antiforten, al§ ha'^ iä) mid) auf feine 3eit fcefinne, too ic^

bü5 golbene Äleinob nic^t getragen. 5)tein 3(nblicf titoedt

junel^menb ba^ ©rftaiinen ber Sojaren, fte finbcn meinen

5 redeten Slrm um etttia§ !ür3er al§ ben linfen, fte

9l(§ fte nun immer ntel^r mit i^ren {yragen in miä) 289

brangen, ha Befann iä) mid) auf einen fleinen ^^falter, ben

ic^ feit meiner f^lu(^t au§ bem ^lofter Bei mir trug, ^n
biefem 5pfalter ftanben gried^ifdie 3Borte, öon ber ^anb be§

10 ^trdjijerei l^inein geft^ricBen. ^ä) ^attc fclBft fic nie gclefen,

nieit ic§ ber fremben ©pradje nid)t tunbig bin. S)er ^-^fatter

ttiirb l^erbei gebracht, bie @c§rift getefen, unb i^r ^nn^alt

tt)ar, ber ©igent^ümer beffelben (^ier mein .^lofternai^me) fei

Smitri SnianS SdIju, ben man in jener 9iac£)t ^u Uglitfdj

15 au§ ^Jlörber'^änben gerettet unb in ba§ .ßtofter geflüd^tet.

53te'^rere 33en:)eife feien in einem anbern .^lofter aufbemal^rt,

ba§ man bejetdinete. ') ^urj über aÜen 3^eifel ^ir§ ent=

fc^ieben, ba^ iä-) ber tobtgegtaubte ^riit^ Smitri fei).

@nefen. ©ettfant ! .^öd)ft au^erorbentIid§ ! 3Iber ba§

20 finb bie S^ügungen be§ ^immel§!

S)emetriu§. Unb je^t fiel§ aud^ mie ©(puppen mir

üont 3Iuge, unb in ben fernften .^intergrunb ber 3ett fiel ein

(Stral^l be§ Sid^t§ — Erinnerungen belebten ftc§ , ic^ befann

mid) toie eine§ Xraume§, mie ber unbeftimmten ^lebelfdjatten, 290

25 ba^ id^ aU .^inb in Sßo'^Iftanb unb ^ot)eit gelebt — ba^

id) get)errfct)et in ber -ffnaben (Spielen. Unb mie bie legten

X'^ürme in ber Sterne fiel) erlieben, fo er'^uben fid) befonberg

2 9iemini§cenäen in meiner «Seele bie äuferften (Sren^fäulen

ber Erinnerung, id) befann midf) auf ein gro^e§ ^^^euer

30 unb auf eine näc£)tlid^c O^lnd^t. ^a iä) entfann miä) nod^

au§ fpätern S^^^^^> ^Q^ ^^ä) einer meiner 5[Ritfd§üler ein=

mal im 3oi"n einen So^n be§ GgarB genannt; batttals toeit

öon ber äöa^r^^eit entfernt l)ielt iä) e§ für eine biederet) unb

SSeleibigung unb rächte midf) bafür mit einem ©c^lag —

') |)ier ftür3teu fid) bie gütftcn ubcrjeugt ju meinen Süfeen unb
erfannten micf) für if)re-5 Gjaren Sofjn.

Schriften ber ®ocÜ)c=®cfcIIfd)aft IX. 12
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alle§ ba§ tarn mir je^t tnicber ^ett auf einmal in ben ©inn

unb bor meiner (Seele ftanbe mit leuc^tenber ©etoi^beit, iä) fei

be§ Siran tobt geglaubter ©o^n. Sein ^lut fü^It iä) in meinen

2lbern fieben, es fünbigte mein .g)er3 mit üi^nern ©t^tögen bie

nnge^tüeifelte ©eburt mir an. Unb nict)t Ho^ an äufern

3eic^en bie betrüglic^ finb, in meinem tiefften Innern fü"^!

291 ic^ mi(^ feine§ @eifte§ feineg 5BIut§, unb el^r lüiH id§§

tropfenttiei^ öerjprü^en, aU meinen Ury|)rung üerläugnen.

©nefen. 2Ba§ fteEt it)r un§ [ür SSürgen ber aBa'§r=

]§eit auf.

2)emetriu§. ^c^ ftellc ^tüan^ig @ibe§l^elfer auf, alle

eble ^olen untabeli(^e§ 9lufö, bie aUe» erhärten füllen, tt)a§

iä) t)ier beliauptet. Sort fi3t ber eble SBoitPob öon ©enbo=

mir unb ber 5pa(atin öon * * * ©ie mögen be.^eugen ^) tt)a§ fie

tütffen

!

5)tnif(i)e!. @§ öerl^ätt fid^ aüe§ fo wie er fagte. @e=

rabe fo ift§ gefc^etien unb alle ©rfunbigungen treffen ein.

-CbotnaUft). Unb iä) 3enge für il)n unb toiv alle bie

toir oufftel^en bezeugen ba§ ne'^mtic^e.

1) Sßobutti) ift ober 3U beJoeifen, ba}i jeneö gefc^ticbene 3f"9ni&

©tauben berbient?

@§ muffen atfo anbete übereinfttnimcnbe 3?elDetfe aufgefuc^t Itier:

ben, toeldie

1) bie (Sr'^ottung be§ jungen S)emetriu§

2) feine ^bentität mit bem gegentoärttgen bartfiun.

Siefe 33ett)etfe muffen auc^ Otufjlanb gefc^opft Serben unb jltjar

1) bie Gr()altung bes jungen SemetrtuS betreffenb

a) Sein Job ift nt(i)t conftatiert, fein ßeic^nam nic^t ge^

funben.

b) eine löngft umtaufenbc ©age in 9{u§lanb öon feinet 6t=

t)attung.

2) Sie ^bentität mit gegenmättigem

a) äufetet ,g)abitu§.

b) Seugniffe.

1) bitecte

a) gjtetfmate

b) ®efcf)i(^tttc^e

2) tnbttectc

bet 5Jtorbanfc^Iag bea 18oti§.
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1) ©ollen tüir einer ©(^rift glauben, bie ]iä) 3ufäIItg 292

in eurem ^-Pfalter befinbet? ßtnem Äleinob, ba§ ber S^i\aU

in eure ^änbe gebracht l^aben tann? 3}er3ei^t ^err, euer

2(nftanb, euer Son ift allerbing§ nid^t ber eine§ ßügner^,

5 ober bie ^adjt erfobert bod) ftrengere 33en)eife. ^^i !5nnt

felbft ber ^^etrogene fel)u, benn e§ ift fel^r öerfü^rerifcf) fo

ettoa§ öon fid) ^u glauben. 6in ^InfprucE), njie ^f)X it)n

mac^t, ift öon einer folc^en 3Bicf)tigfeit, ba^ er bie ftrengften

^eraei^grünbe erfobert.

10 (Jier ©rretter be§ öorgeblidien Semetrius ]§at bie 93or=

fic^t gebrandet, öor beugen ein Snftrument auffegen ju

laffen, ba§ ber junge 531enfc^ ben er unter bem 5ia]§meu

Utrepeia üor^eigte, ber gerettete 3tt}anon)itfc^ fet). @r er=

^aijlte babei bie 0)ef(^icf)te feiner @rt)altung, er nannte

lö forderliche 9Jler!male, er geigte anbre S)ofumente toie

ba§ ^reu^, .^leibungöftücEe k. auf. S)iefe§ ^nftrument n)urbe

öon @eiftlict)en aB beugen unterf(f)rieben unb unterfiegelt.

3um UeberfluB legte er eine Slbfd^rift baöon in einem anbern

Ätofter nieber.

20 3(12 nun Utrepeia (ber öon allem biefem nichts mu^te

no(f) a^nbete) au§ bem Älofter entflogen, fenbete man ^mel)

9Jtönct)e feinen Spuren nad), niel(^e i'^n ^u ©ambor auf=

fanben, roenig 21age nac^bem fic^ jene 6ntbecEung begeben

') SBeloeife für bie ^U'rfon bes S;emetriu§.

1) ha^j bocitmeutierte 3'-'iigniH mcf)verer SJiäiutcr unb ^nftrument

barüber.

2) 2:q5 ßteinob aui bem (Sd)a^ beö 3?afi(otDttid).

3) Äbrpettic^e ßenn.^etc^en, ein 5lrm fürtet aU ber anbre.

4) 3iacr, ©cftült, Sinncäart.

5) 5Jiorbanfd)tQg be§ Sori».

6) %ai Verbreitete ©erüc^t.

(Sä niu^ biird) jene ißetDeiögrünbe tne^rcre^ erretd)t hierben.

1) unb t)Qnptiäcf)li(±). Semetriu^ mn^ an fid) fetbft glauben, für

i^n muffen fie enticf)eibenb fetjn.

2) Sie muffen bie 5Jtenc^e über^engen.

3) ©ie muffen fo bcfcf)affen fel)n, hü}i fie burd) eine einzige ©rflärnng

fönncn nmgcftürjt tüerben : bie^ gefrf)iet)t, föenn fie jutejt alle au'i

einer einzigen Cnelle entfpringen.

12'
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l^atte. ©ie Beftättgen jene ©ntbedung bur(^ ba§ Snftrument

tDeI(^e[§] fie mitbringen, unb burd^ no(f) anbre 6ifennungg=

seichen, ^ier ift nötljig, ha^ alle bieje 3eugniffe in einem

einzigen ^^nn!t a(§ in i^^rer ©pi^e jjufammen lanfen, unb

biefer ^un!t ift ba§ 3eugni^ (t*panbfd}rift unb ©iegel) be§ s

5!)lanne§, rtielcfier ben S)emetrtu§ luill gerettet l^aBcn unb

tüetc^er nad^^et burc§ feine perfönlid^e ©rfd^einung bic 6ata=

ftrop^e l^erBeifü'Eirt.

303 ©nefen. 2Ba§ bünft ben crlaud^ten Ferren ©täuben?

Wiä) bebünü, man !önne ber (Äjetoalt biefer 3Setoei§grünbe lo

ben ©tauben nii^t üerfagen. @r recapitutiert ba§ <ipaupt=

fäc^lic£)fte.

1) ba§ längft curfirenbe (i5erü(f)t öon bem nodj leBenben

S)mitri ^tufino^itfc^, beffen ßeichnam nie gefunben \vox=

ben. 2) bie 6rfc§einung eine§ Süngling§, jenem S)mitrt an is

Snter, 2lnfel^en, ^enn^eid^en gleid^, bie ^leinobe bie

fid§ Bei it)m finben, bie ^eusi^^ff^' ^i^ Uebereinftimmung

biefer ^eugniffe, hk bonne foi unb 5lufr i d)tig!eit btefe§

^üngtingS, bie ^urd^t be§ ßjar 9?ori§ bor bemfelben, 2it(e§

jufammen genommen formiere einen unmiberfprecf)licf)en 5ße= 20

U)ei§, mie i^m fc^eine unb er, ber ©r^bifdfjoff ftelje nid)t an,

fic^ für überzeugt 3U erftären unb i^m mithin feine ©timme

ju geben.

iöifc^off bon ^s^ ftimme mie ber 5}}rima§.

^Jte^rere 33if(f)Dffe unb ©[enatoren]. äöir alle. 25

San

b

boten, äöir alle.

©apiel^a. S3eben!t eud^ eble Ferren, mau übereile

uid^t§! S)er ebte fReic£)§tag laffe fid) nid§t !^inrei^eu.

Dbomatrft). (5§ ift nid^tS 3U beben!en! MeS ift be-

bod^t, abgemogen, bie 33emeife finb gefü'^rt, fie finb fiegenb. 30

äöir finb teine befangene iKid)ter.

304 .<pier barf bie Söa^r^eit fpred)en, hie @ere(^tigfeit ift

l^ier, t}ier finbet bie Unfd£)u(b 5tner!ennung. (@r apputjiert

mit leibenfd^aftlid^em ^^arf^eigeift auf ben angefütirten ©rünben,

unb ttjei| bie Invidia auf 35ori§ unb feine 9tn'f)ängcr ^u 35

ridjten. 6r tuolte nidjt '^offen, ba^ 23ori§ aud^ "^ier auf bem

'^olnif^en 9teid)§tag feine Kreaturen l^abe.
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Semctriug. ^r banft bcm 9tei{^5tag für biefe 2teufe= 293

tung unb gel)t nun auf bie C">ii^e ü^er bie er fobert.

Unb ifcnn id) eu(^ nun ber bin, tute iljr benn nicf)t

inel^r ^toeifelt, |o bulbet tiic^t ha^ ein Ufurpator im ru'^igen

5 33efi^ meinet (SrBreic^eS Bleibe. 9Jteine ©ad)e ift geredet, ^n

euren Rauben ift bie 5)tad)t mir 3U meinem 9tei^t ju öer=

fielfen — @§ ift bie 9(ngelegen^eit aller ©taatcn, ba§ gefdjel^e

tt)a§ red^t ift, ba^ jebem ba§ feinige tüerbe. ©ebt mir

Siruppen, ba^ ic^ ba§ dttiä} meine§ 5)aterg erobern möge.

10 ©rwerbet euc^ bie ß^rc, 3fiu^Ianb feinen C5',]ar gegeben ju

l^aben unb gewinnt baburc^ einen banfbaren S3unb§genoffen,

einen ett)ig treuen ^lai^bar unb greunb.

ObotoatSfl).

S)emetriu§. ©ie"^ mi($ an großer Äönig, tapfrer (5igig= 294

15 munb ! ©ie^ mid^ ben ©o'^n eine§ mädCitigen S^ürften unb

greife in beine eigne 33ruft — bu marft felbft in fcf)n^ebif(f)er

©efangenfd^aft! S)u t)aft bas UnglücE erfa'^ren, o nimm eine§

unglüdtic^en bic^ an! grlauc^te ©enatoren, 5}tänner be§

©taat§, e'^rmürbige S^ifc^öffe, tapfere 5|)atatinen unb ©taroften,

20 gebraucht eure friegerifc^e Xapferfeit für bie ©ad)e eine§ unter=

brütften ^^^'^'^^S'^i^- €>ier ift eine mürbige Mirena für euren

5Jlut^, f)ier (äffet eure 2apferfeit leuchten.

Unb i^r eble iijanbboten, i§r mut^igen freien (Sbeln, o

jäumt eure fct)nellen Oicffe, fi|et auf,^) l^ier minft euc^ ber

25 Stufjm unb ba§ ©lücE, mit eucf) mitt id) ben 9iaub meines

f5^einbe§ tf)ei(en, ^3lo§fau ift reicf), id§ fann meine f^^reunbe

belotinen unb i(f) mill§. @r!aufet eudf) ©d£)lDffer in ütu^Ianb,

feiner ber mic^ begleitet foU arm nai^ <paufe fe'^ren.

CbDn)alött). SBir Ijaben gnebe mit bem Slartarn unb 295

30 bem Spürten, ber ©d)mebe mirb un§ in 9iu"^e laffen. ©d)on

lang bürftet unfre 2apfer!eit nac^ Sl'^aten. l'a^t un§ über

ben Oiuffen I^erfaEen, unb inbem tnir un§ einen banfbaren

Sllliirten machen ben 53ort^eil 5|]Dt)Ien§ beförbern.

^) Sßcnn ic^ auf bem Äremel in ^Jloäfnu aU d^ax ciuaictje fo

foU jebcr ber mid) bat^tn begleitet
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3)eTnetriu§. $erf|)n(i)t il^nen eine ^proöing um toelc^e

Tange geftrttten trorben.

Öanb Boten, ^rieg , ^rieg mit fRu^tanb ! -Olan Be=

jc^He^e e§! ^an fammle bie ©timmen!

©apie^a. Ärongro^marfc^all, idf) terlange ba§ SBort, 5

ic^ toitt leben, ©ebietet ©tille.

Sanbboten. .'i^rieg, ^ricg mit 9tu^lanb.

^apizffa. Äron3!Jlarfc^aE, gebietet ©tille, id) lüitt reben!

ßronmarfdiaU. ^1)v fe^t, e§ ift umfonft!

©apie^a. I^ut euer 9Intt. ^ft aüe§ er!auft -) unb 10

Beftoc^en? Söerft euern ©toB '^in

296 @apiet)a. '^)fBo benft it)r l^tn? 2Ba§ tooUt i:^r Be--

fc^Iie^cn? ©te^en toir nic^t im tiefen ^rieben mit 5!Jlo§fau?

^(^ jetBft ^aBe ben ^rieben aBgefc^toffcn al§ euer f5rmli(^er

©efanbter an ben ITlosfotoiter unb id) Befte'^e auf feiner .^at= 15

tung — ^d) I)aBe meine .^anb aufge^oBen jum @ib in 5Jlo§=

!au, feierlich ift ber 5l}ertrag Befc^ttoren unb tebü(^ l)at ber

gjloefomiter it)n erfüllt.-"*) 2öa§ ift Xrcu? 2öa§ finb ^tx=

träge, toenn ein folemner 9tei(^§tag fie ^crBre^en barf? ©oE
bie tapfre Aktion ber ^o^tcn bie ©d)ma(^ be§ 3^reuBrud^§ 20

auf fic^ tt)äl,5en unb ber 6!^riften!^eit ba§ fcf)änblid)e 5Beifpiel

geBen? 2ße!§e ben )lationen, bie fid) (eid)tfinnig unb eib=

Brüchig in Kriege ftürjen! SBc'^e ben ^|^oten Befonberg.

297 S)emetriu§. ^^v "^aBt fyrieben gcfd^Ioffen mit bem ßjar

3U 9]^D5!au fagt i^r? ®a§ i)abt i^r nid)t, benn ic^ Bin biefer 25

Sjor. ^n mir ift bie y}laieftät bon ^Jlogfau, id^ Bin ber

©ol^n be§ 2öafiIoft)t3, unb irenn ^bf)ten äserträge mit 5[Ro§=

!au fd)Iie^t, fo mu§ es mit mir fe^n. 6uer 35ertrag ift

1) ^ft feine f^reifiett me^x auf bem 9iei(i)§tag ber ^^o^Ien?

-) 3ft flöf^ üerbtenbet? 35>iü feine einjtge ©tiinme fid) erl)eben?

©0 Xüiü icf) fprecf)en.

^) Semetriuc--

föncfcn

Obonjatefl)

<Bapieija

.•banaler

5}Jeifc^ef

aBilna

Äronmarfc^oll

8uB(in

ßrnfau

Äönig

Äorela

50krina
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nuE, benn ber, mit bcm if)r t'^n fc^lofjct, ^atte fein 9ierfjt

an feinen %t)xon\ — ©er tecf)te ß'jar ^at fic^ gefunben, tin

neuer 3Sunb Beginnt, euer 33unb mit bem anbern ift öernic^tet.

Cbomalöfl^. 2öa§ befümmert unö euer ©ertrag?

5 'Bapic1)a. Sft e§ batjin gcfommen? SBilt niemanb 298

@o toitt i(^ allein meine Stimme ergeben, mag ict) magen

n)a§ id^ tt)ill! ^c^ toiU hk'i^^ ©emebe ber 9trglift k. ^cx=

reiben.') ^pol^ten feib i^r fo fct)r öcrblenbet? J?önig, bift bu

jo fd^toac^?

10 SBeiB iä) niä)t, ha^ ber äöoimobe Don Senbomir bie

gefieime ©eete biejeS ganzen 3Bcrfe§ ift? SBei^ id) ni(^t,

n»oIIt i^re nicf)t miffen, ba^ ber iöcrtrag 3mifcf)en il^m unb

bcm SBoittioben bereits abgefd^Ioffen ift,-) ba^ er il^m feine

Sod^ter 9)tarina öertobte. ^ä) fenne ben Snn'^aÜ be§ a}er=

15 tragg. 2)aö i^nftrumcnt ift aufgefegt, unb mir, bie gan^e

^Republi! foll fic^ in Ärieg öcrmitietn, um ben SSoimoben

gro|, um feine S^oc^ter 3!Jlarina jur ©äarin 3U mai^en. ^d)

mcife er mill ben 3^eid§§tag be'^errfd^en, iä) fe^e feine ^artfjet)

übermäcf)tig in biefem ©aal unb nidjt genug, ba^ er "^ier

20 einen fo mächtigen Slnl^ang 1)at, er ^at ganj i?rafau mit 299

feinen l^ungrigen 2)afaIIen angefüllt, er ift auf ben 9ieid§§tag

gebogen mit bre^taufenb ^ferben unb in biefem Stugenbticf

erfüllen fie bie .Ratten biefe§ ^aufe§, man mill bie i^^rei^eit

unfrer Stimmen ^mingen. Slber icf) fürd^te mic^ nid^t Dor

26 biefer S^fjl, fotang no(^ 35(ut in meinen Stbern fliegt, mill

id^ bie SSa^r^eit be'^aupten unb meine Stimme ergeben.

9{uc^ id) !)abe noc^ [yreunbc, alle ©ntgefinntcn, alte merben

ftc^ 3u mir fd^tagen. 6§ foH fein Sd^tu^ gefaBt »tierben,

ber miber 3iec^t unb 35ernunft ift.
'

3id) '^abc mit ^Jto§fau

30 ben ^rieben abgefc^toffen unb er foÜ gehalten merben.

CbotnalSft). Sammelt bie Stimmen! .Sport nid^t auf

if)n!3)

M .f)0(f)ltiürbiger 33ifcf)off öcrftcllft bu bic^ fo ober bift bu fo

gutmüt^ig?

'^) 3tEe§, fagt er, fei fct)ou geltiounen, beftDcf)en, crfauft.

*) Jumutt brausen.
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fSielt ßanbboten. Ärieg ßrieg mit 5}b§!au!i)

grabifd^off. @eBt eud§ ^err * *. S^r fe^t ba^ bie

5!)te!)rl)eit tüiber eu(^ i[t. äötberfe^t euc^ nid^t bem allgemeitien

SSerlongen — ^ü|rt feine öerberBlic^e Trennung l^erbet).

SSote (Dom ßönig). S)er ^'önig lä^t eucf) bitten na(^= 5

jugeBen unb ben fReid^atag ni($t ju fpalten.

300 33 D t e bon brausen 3u Obctoatöfq. ^^x jollt ftanbl^aft bleiben.

@on3 ßrafau fte^ auf eurer Seite.

ÄronSropjlaxfi^aU. 2Bir finb biSfier in fo gutem

ßinöerftänbni^ geblieben. 6§ finb fo gute ©ifitüffe gefaxt lo

toorben. @ebt nacf) |)err * *.

Um be§ Qubern @uten ft)itten, n^aS befdC)(offen toorben,

feib ber gjle^rl)eit p gefallen. ®er ^önig felbft^)

^apit1)a. Unb loenn alle§ einig tnäre, id^ fage^tein!

^ä) fage S>eto! ^d) jerrci^e ben Steid^ötag! Man f (freite i5

nid£)t ttieiter! Slnfge'^oben ift alleö toag befdjloffen toarb!

(5lttgemeine§ Staffieren, auä) ber Äönig fteigt bom S^ron, bie Sanb=

boten greifen ju ben ©äfieln , unb jüdfen fie xeäjU unb linf?' ouf ©a=

:|)iel)a. Sifdjöffe treten rechts unb Iinf-3 bajlDtit^en unb fo bilbet fic^

ein S^ableau, toelt^eo einige 5^Hiujen lang bafielbe bleibt) 20

301 g^ütjre bu beine ©ad^e feibft, 5Jleif(^ef. 2lber bie 9iepu=

blt! foE nid§t beine ©ad^e au§fed)ten. —
(©apie^a benft o{igardt)ifd^ unb es ärgert i^n, ha^ bie

gemeinen ©belleute ouf bem 9?eidf)§tag baö gro^e SSort fü!§ren

bürfen. ^n feinem 3di-'i^ ^ö^t er fid^ feine 3Serad)tung ber 25

l^anbboten unb feinen ©enatorftol^ nur 3U beuttid) merfen-^)

— S)ie SBifd^öffe fCe'fien i^n an fid^ ju mäßigen, unb bie

Sanbboten nic^t aufzubringen. S)iefe mürben i^n in ©tüdfen

^auen, barum umgeben i!^n bie 3Sifd§öffe um Unheil ^u öer=

l^inbern unb bringen i^n fo i)inmeg. 30

9Jlnifc^e!, Dboma(§ft), -^rongro^marfd^all, ^oreta unb

') .^ier loerbeu fc^on bie Sota gefnntmelt.

-) SBifct)off (ber bie ©ttmmcn gebammelt). 3luf biefer (Seite fei

alle§ einig.

^) 2)te SRe^r^eit ift ber Uu Sas ift eine elenbe 2}er=

faffmtg loo ber llnberftanb entjc^eibct, loo man bie ©ttmmen ^a1)it unb

ni^t toägt.
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noc^ einige bleiben gurüd um ben S)emetnu§ l^er. @§ iüirb

lür^Iic^ barübcr gefprodfien, bo^ ber ^^i^cdE mißlungen fet)e,

bie 9f{e^ublif in i?rieg 5U öerloidfeln.

ßönig SigiSniunb fommt öon ben ilronbeamten begleitet 302

5 nnb umarmt ben Semetriuö, bem er eine unöerftellte 3:i^eil=

na'^me bc,^cugt. ©r beüagt bo^ er iljn nid^t aU ^önig unb

im ^a^men ber 9iepublif unterftii^en !önne, übrigens lä^t

er if)n nii^t unbeuttic^ merfen, hal^ er ja mächtige greunbe

iiabe, bie fic^ feiner annel^men U^erben. S)ie ^po^len feien

10 frelj unb fönnen für fic^ l^anbeln. @r berfpricfit il)m feine

fyreunbfd^aft unb toünfd)t i^m Succeffe.

Sfubem ber Äönig noc^ 3ugegen erfc^eint 53larina bie

Soc^ter be§ Wnifd^ef unb ber lejtere öerfprii^t fie in ®egen=

toart be§ .Königs mit bem ß^arolüil. Äönig fandioniert bie

15 93erbinbung unb be^anbelt bie ^JJlarina al§ ß^arifc^e ^raut.

(Urfad)e loarum ©igi§munb gegen ben Söoimoben ficf) fo ge=

fällig ^eigt) %nä) '^at ©igiSmunb immer nur 3U gehiinnen,

tüenn 'Jiu^Ianb gefd}mäc[)t U^irb.

S)emetriu§ unter3ei(^net ben 33ertrag.

20 S)ie l8anb(^arte.

ßofafcn .^etman ß^orela trägt fidf) bem 5Demetriuö unb

ber 5)larina an.

18.

(J§ ift ba§ ^ntereffe ber ^llarina n)ag hk metften 328

^ot)(en in S)emetriu§ |)eer treibt. !:i>on itjr l^offen fie, n?enn

25 fie einft G^arin fet)n merbe, alle bie größte ^ülte. — 6ie

ift ifjnen allen eine 5Jlutter, eine 9}erforgerin, eine ^Patronin,

©ie ioei^ fie bottfommen p be^anbeln unb öon i^r ertrogen

fie alleö.

Sarpftellen ift

30 a) bte allgemeine ßncg§beh3ec5ung , loctc^c ben 9JattonaIgetft ber

5Pof)Icn toerfiunüc^t.

b) Siefe ßriegSbetnegung aii Uo^ partiell, nicf)t nationell.

c) 9{iDülttät mit 5Jio^fau.

d) GofafenSßefen.

35 e) S:er toir!ad)e ^ufammensug unb 2tufbrud) ber 3lrmee, gtenbej^

t)ou§ in Slkto.
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f) $ferbe, ©efc^ü^, 3nonnfd)aft, gjJunition, 5ßtobiont, ®elb.

g) Oboltialc'fl)? 3>ertrault(f)feit mit DJlarhia.

h) SemetriUö S}erf)ältniß ju 9}iarina.

i) 2:emetriu§ bonne foi unb ©tauBen an fid) jelbft.

k) ^ubrang ju bem llnterne^inen , ift größer aU notljig, aEe§ 5

oüe§ iDtU mit.

1) 3Jlarina Iä§t fic^ bie 2anbci)Qrte geben.

m) Tiaxxna^ öeräe^renbe Uitgebutb, nadi) Äielo ju gef)cn, um bem

firiegöt^eatei: naf)et .^u fetin.

n) ®ie fortrei^enbc, getooltjame Setoegung. lo

o) 2lbjct)ieb beö Tcmettiuo öon ber 3}Jantia, e^ fie mit £)bo=

tool»ft) bie Dertraute Scene f)ot.

P)
S)ematc§en

q) 1) 33erfuc^ bie 3iet3ublif jum J^rieg ju bringen, ^(i)Iägt fe'^t. i5

2) 3^er 9tbel tt)ill e§ füt fic^ unternet)men. 95Iei|(^ef. £)bo=

toalÄf*). ßofafen.

r) 3) Äönig conniöicrt, be|onbcr§ aiiö) ircgen be» 9tofo§3.

4 4) 9Jiarina befeuert bie ^c^tcn ficf) in bie ©adie 3U em=

barquieren. 20

5 s. 5) ©ro^er 3ii^*^fl"S i^ ^^1^ llnterne()mung.

6) 9tenbe3üou§ in Wieto au§gemacf)t.

t. 7) 2tbjug be-j ®emetriu§.

8 u. 8) 3Jcarina§ geheime 3fnftructionen an einige unb 2)i§pDf{tio=

neu im ©anjen. 25

9) Stügemeiner 5lufbruc£) bon ßrafau.

10 10) ÜJiatina unb if)r Sater.

30

38 35

327 9Jloxina. Cbotralgf^. IJorela unb öiele 5]ßolmfd§e

ßbelleute.

CbDiral§!t). 9lun ^^räulein, feib i^r mit urtferm ©ifer

3ufrieben? ^abtn tüir§ red)t gema(f)t?

5!Jtarina. @§ ift gut boB tvix allein finb, loir ^abm 40

Singe 3U fcereben, bie ber ^rin^ nic^t toijfen mu§. Sa^t i^n

2.
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bem ©otte gläubig folgen ber i^n treibt — ©ein @eift mu^
fliegen, er mu^ ben ^o'^en ßnf^oufinSmuS bel^otten, ber bie

9Jtutter großer %f)atcn, ber ba§ ^^^fanb ber @tüif§göttin ift
—

2lber tva^ it}n nid^t befc^äftigen barf, ba§ mu^ nn§ befc§Qf=

5 tigen. S)a§ mu§ mein SKert fel)n. @r giebt nur ben ^Jta^men,

bie ^egeifterung, bn^ ©lüdf. — loir muffen bie J?{ugT§eit für

a)n f)aben. Söir muffen bie ^Dlittel ^erbeifc^affen, mir muffen

auf alle§ benfen. @r mu§ glauben, ba^ eg it)m üom ^im=

mel jugemorfen merbe.

10 CbomaI§!t). 9iebet 3^räutein! ©ebietet un§. 2[öir finb

ganj euer, ^^x

Äorela. ^^x ^abt mid^ jum ^etmann gemacfit burd§

eure Sßermenbung. ^cf) bin euc^ gan^ ergeben, ^l^r öer=

fprac^t mir id) mibme eud^ S3hit nnb Seben.

15 5Rarina.

19.

S)u ]§aft mir bie ßanbboten gemonnen, bu f)Qft ben ganzen 375

9f{ei(^§ta8 in meine (Semalt gebracht.

9)Jein Später giebt bret) taufenb ^ferbe, mein ©(fimager

taufen b.

20 ^n ÜkW üerfammelft, mufterft bu bie S^ruppen. — S)ort

mirb ein Xxupp ßofafen ju bir fto^en.

^Ku^IanbS ©ren^e ift eben fc^Iei^t öert^eibigt, ber lange

triebe ^at ben ßjar fidler gemacht.

©treue 9Jtanifefte au§ in Ütu^Ianb.

25 5ßerfü'^re bie Xruppen be§ ßjar^.

©oltt eg unglücEIid) gelten nnb ber ^^rin^ manfenb mer=

ben, fo jming i^n ftanb ju galten.

2^er ^önig üerftel^t fid^ mit bem ©a^^ie^a.

@g ift i^m fe^r gelegen, ha^ ficf) mein 3}ater bcffen

30 9Jta(i)t er für($tet burc^ biefe Unternehmung f(^lDädf)t, ba|

fic^ ber 9(bet ber iT}m furchtbar mar in biefem fremben .^riege§=

3ug entlabet unb erfdjöpft, bod) miE er felbft neutral im

Kampfe bleiben, unb finb mir ©ieger bentt er 9fiu^(anb ,^u

fd^toäd^en, finb mir befiegt, fo f)üfft er in ^^^ol^Ien frei mit
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un§ 3U toalten. Söir finb if)n\ alfo ni(f)t§ fc^ulbig, er ift

falf(^, forgt er für ftc^, fo forgen toir für§ unfre.

376 Sd) tDiE nic^t Blo^ beinen 3(rm, au(^ beine 2(ugen nel^m

icf) in 9(nfpru(^.

S)u fül^rft ben ß^arotot^, tDeid^ft nie i{)m öon ber ©eite, 5

bu ge'^ft i^m nic^t bon ber ©eite, alte feine Schritte be=

toac^ft bu, a0e§ n^aö i^m na^t, imb alle feine innerften @e=

banfen mu^t bu mir Belaufd)en.

„30"^! auf niid^"

UniftricEe i'^n mit beinen 33anben, fei fein SSefc^ü^er aber 10

auc£) fein 3Bäcf)ter. ßr jerbredje nie bie ^effeln bie tuir itim

anlegen. 53tac^e i^n fiegreic^, aber fo ba§ er ftet§ unfrer

nod) bebüi-fe. S)u öerftel^ft mid^.

„iöertrau auf mic^. 6r foE uns nie entbe'firen."

@§ ift fein ^JJienft^ banfbar, toenn ttiir il^n gro^ unb is

allmächtig machen, fo wirft er un§ bei ©eite — ber 9iuffe

]§a^t ben ^o^Ien unb mu| itin chjig l^affen. S)a ift !ein

fefte§ <^er3en§banb ju !nüpfen.

Söa§ borgel^t, ba§ berichte mir fc^neE. ^ä) toitt in Äioto

beiner Soten l^aiTen. Sefäe bie ©tra^e mit beinen ^oten 20

unb too möglief), Ia| jebe I^ageejeit einen abgel^n unb n?enn

bu mir ha§ öeer entöölfern foEteft! ^Jlimm biefen ©(^(eier,

toinb il^n um ben 2lrm, ba§ er bid) etnig beine§ äöorte§

mal^ne

!

„3BiEft bu mit breifac^en Rauben an bid) feffeln? 25



20.

SSemerf itng.

®arf ^axfa in ber erften ©cene f(f)on i^rc ©efü^Ie er=

3älf)Ien ober öielme^r mu^ fie niäji ^ier ober nie erjäl^ten?

2Bie ift biefe ©rgö^Iung fc^idUc^ einzuleiten?

5 Söie ift ein fd^icflid^er Uebergang öon biefer ergreifenben

@r3äf)Iung ju ber ruhigen 9leugier ^u finben, mit ber man
ben 3ifd)er ^ören tviW^

£!er ®ang ber ©cene tt)äre alfo o^ngefä^r biefer.

1. 9?onnen ^iei^en l^erauS in§ erlnad^enbe O^rül^ja^r, Otga

10 n^iü hk 9Jlarfa beniegen and) baran X^eit ju nel^men.

35efd5retbung.

©ie beHogt ba§ fie immer il^rem ©d^mer^ nai^'^änge um
ben berlornen ©o^n unb bie öerlorne <iperrlicf)feit, ba^ bie

3eit bie injtttifd^cn Vergangen fei, i^ren i^'ummer nid^t f)abt

15 l^eilen fönnen.

2. ^arfa fagt, ba§ fei eine fd)(affe ©eete über tvdä)t

bie ^dt eine Waii)t fjobi. ©ie molle feinen Xroft, feine

<f)eilung! ©emeine 5ßertufte fbnne bie Qdt feilen,

3.

20 4. ''Ularfa antwortet, i'^r 55ertuft fei ein unenblic^er, er

fte§e immer g(eic^ ungeheuer üor if)r, ein 33erg ber ni(i)t

fönne abgetragen toerben.

©ie er^ä^lt il^re .^eirat^, i'^reg ©o'^neS ©eburt, feine

^rjie^ung, if)re 9(ngft unb ©orge um bie^ il§r liebfteä @ut,

25 feinen lob, bie ^euerSbrunft, i^^ren ganzen 53erluft, if)re @in=

fperrung, ^ori§ Ufurpation.

Ciga unterbrid£)t biefe @r,^äf)(ung mit SluSbrüden be§

gjtit(eib§.
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Olga
^kf) tote ber (Sd^raeftern neuBegierge ©c§aar

2)Drt um ben ^ifc^cr \iä) gefrf)äftig brängt

6r fommt öon raeit f)er, bon Betoo^nten ®ren3en,

6t Bringt un§ Sotfd^aft öon ber 5}lenf(^en Xfiun,

S)er ©ee ift auf, bie ©trafen [tnb geöfnet,

Die Slüffe [tnb, bie ©trafen »ieber frei

9ieiät feine 3fleugier bic^ i'^n ju öerne^men?

S)enn finb tüir gleich geftorben für bie SBctt

©0 l^ören tüir bod^ gern bon i^ren Söed^feln,

Unb an bem Ufer rul^ig ab

^arfa. Wiä) gel^t ba§ Sebenbe nicf|t§ an. Unter @rä=

Bern la^ mic^ leBen unb unter Seitfienmälern

21.

383 ^Rönnen jte'^en !^erau§ in§ ertcac^enbe ^^rül^ja^r. S)er

f^rü'Eiting im 9lorben. 5Jiarfa nimmt nid)t 5l^eit an biefer 15

allgemeinen f^reubeuBetnegung. Olga berfuc^t umfonft, fie 3U

Bereben.

5[)larfa öufert ha^ für fie feine 2}eränberung fei, feine

^ofnung.

SSetueinft bu etoig beinen ©o'^n unb trauerft um bie 20

berlorne .^errlictifeit? Die 3eit berUert an bir ollein tl§re

^lüä)t. S)u tuarft (Fgarin k. bod^ feit jener 3eit f^nb 16 ^al^r

berftoffen, bu BleiBft aBer etüig in berfelBen ^Iraner.

3[Rarfa: fie UtoIIe fic^ nidC)t Beru'^igen. ^ur fd^taffe

©eeten ne'^men @rfa| an für§ unerfejlid^e. Mix foU nid§t§ 25

meinen ©d^mer^ aBfaufcn. 2ßie ber etoge .^immet mit bem

SBanbrer get)t mo^in er fid^ toenbet, fo gel^t mein ©d^mer^

mit mir unb f(^lie^t midt) ein toie ein unenblid^ 5}leer, unb

feine X^rönen l^aBen i'^n berminbert.

Clga. SöiEft bu nidt)t l^ören tuaS ber iyifcC)er Bringt 30

um ben bie ©d^toeftern fidf) Begierig brängen?
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22.

gjlarfa. Sft ba§ meine Stanb^aftigfeit? ©el^ört mein 387

^er^ nD(^ fo fel^v ber 3eit an, ba§ fyurc^t unb ^ofnung

mi(^ fcetoegen fönnen? £) toeld^er Z'i)ov ift bie[e§ ^erj! 5Be=

toein iä) meinen So^n nid^t 16 ^ai)xe, unb glanBe nun auf

5 einmal ba^ er leBe!

Dlga. S)u l^aft il^n Bemeint ober bu l^aft feine (Sebeine

nid^t gefeiten! 5^i(f)t§ mibertegt ba§ ©erüd^t. S)ie i^orfid^t

mac^t über bem (Sd^idEfat ber Sänber, über ba§ .^aupt ber

Q^ürften. O 'ijöx ii)ni f)'öx i!§n!

10 ^Rarfa. (Sott id) auf einmal mieber in ba§ Seben ^urücf

gefü'^rt merben, öon bem id^ enbti^ abgefc^ieben mar. ^Jtein

©lücE lag nid^t im @rabe! 5ti(^t bei ben lobten mo'^nte

meine ^ofnung?

€ fage mir nic^t§ baöon! Sa^ mein -^erj fid§ nid^t an

IS biefe trügerifd^e .!pofnung pngen. @§ märe fobiel aU ob id^

il^n ämet)mat öerlöre! 9Jleine Ütu^e ift l^in! <^in ift mein

triebe! ^c^ !ann biefe§ Söort nid§t glauben unb fann e§

aud^ ni($t üergeffen. ^ejt erft berlor iä) meinen ©olin, benn

iä) mei| nun ni(^t, ob iä) i^n bei ben lobten ober bei ben

20 ^ebenbcn 3U fuc^en l)abe. S)er fürd)terlid§e ^^^eifel greift

mi(^ mit ®eier§!Iauen an, unb bie ©emipeit ift bon mir

gefto]§en.

^4?förtncrin 388

So gro^e Q:^x mirb unferm (SotteS^au^

!

25 2;er ^-^atriard^ l^ält brausen tior ben 4>forten

Qx fommt öom großen ßjar unb mitt ©el^ör!

Olga

5Der ^atriard^ bor unferen ^Pforten!

2öa§ fü:^rt i^^n au^erorbentlid^eö l)er

30 5)}lan taffe gleid^ feiner SBürben ein.
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389 ^jßatriarc^. S)ie ^tonnen.

€Iga
3ft)t üBerraf(f)t iin§

S5er3ei{)t ba§ tuir euc§ toürbger nid^t empfangen.

^patriarc^ 5

^ä) fegne eud) im 5la^men be§ 9}ater§ unb be§ (5o]^ne§

Unb l^eilgen ©eiftg ber ausgebt bon bem SSater.

Clga
2ßir füffen beine geiftlic^e .^anb el)rmürbger SSatcr.

Söiv Bitten bid^ um beinen gei]tli(^en ©egen. 10

^atriari^

Olga
©eBiete beinen 3;5d)tem in bem -l^errn!

^atriard^

^n ©(^toefter ^arfa ergel^t mein Sluftrag. 15

Dtga
.^ier ift jie unb erwartet bein @ebot.

3Bir aber ge^en um bic§ ni(f)t 3U [tören.

390 21 r df) i j e r e i. 5!Jl a r f a.

Slrd^tjerei 20

S)er gro^e gürft fenbet mid^ an hiä),

^n feinem ^o'^men ftel^ id^ ba.

(Sr tennt beine Mug^eit unb bein ©efü^I für 61§re

Unb t^eitt bie fd^toere Seleibigung hit bir toiberfal^ren.

^Jlarfa 25

3Se(eibigung? Sa eine fc^toere SSeleibigung ift l^ier

9lrdf)i|erei

@in fredf)er SBetrügcr miSBraud^t ben ebetn ^k'^men beine§

@o:^n§ S)emetriu§, ben bu öor fed^gje^^n i^a^ren burd^ ben 2:ob
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öerloren. 6r brängt fid^ frei f)tnein in bein ©efd^Iec^t

Unb giebt \iä) für be§ Stfan ©ol§n. S)er ^o{)(e

S)er alte Btutge O^einb öon 5)togfau

llnterftü,^t hm 2?etTug, er ^at i^n auggefonnen,

5 Unb füTjrt ben 9Ifter [O^ürften] ben er feifcft erfdjuf,

5Jlit ^eere§mac§t in unfrc (Srenjcn ein.

2)a§ treue <g)er3 ber öiuffen maä)t er irre

Unb rei(5t fie auf jum SlBfalt unb 93erratl^.

3)u fü^lft ben gtbet bcinc§ 33lut§, bu e^rft 391

10 2)ie ^Jtanen beineg ©ol^ng, bu toirft» nic^t bulben

S)aB ein Betrüger fic^, ein

^n beineä ©ol^neg l^eilge 9ie(^te brängt,

©rflären tüirft bu laut öor alter äöelt,

®a^ bu ben fred^en 3tnfömtnling öerniirfft,

15 S)er \iä) bertüegen lügt ju beinern So^n,

Du toirft nicfjt frembe§ 33aftarb 23tut ernäf)ren

%n beinern A^er^en ba§ fo ebet fcf)lägt

S)u toirft, ber S,jar ertoartet e§ öon bir,

2)er fd^änblic^en grfinbung toiberfprccfjen,

20 Wit bcm geredeten 3oi'n, ben fie öerbient.

aJlarfa. (©ie fuc^t burc^ fct)taue S^ragen alle Umftänbc

5U erforft^en, unb :^at bic Ätug"§eit it)re Uja'^re 9Jteinung Bi&

an§ @nbe ju öerBergen. S'^re g^ragen fcfieinen Bto^ ^irfungen

ber 5^eugier unb 51]ertt)unberung, ba^ ber 3trd)iierei feinen

25 Stnftanb nimmt, fie 3U Beantworten; sune'^menb fteigt bie

.f)üfnung, ber ©taube, bie Ueberjeugung ber Gjarin, jule^t

bricht ber taug öertialtne UntoiUe i§re§ ^erjenS Io§ unb fie

betebt fic^ ju ber berebteften Harangue.

fragen: äBoburd^ ber Betrüger fid^ aU S)emetriu^

30 ^manotoitfc^

1. 3u legitimieren fuc^e?

2. SBie er fage, ba^ er entfommen'?

3. 3Bo er fage, ba^ er feitbem geUjefen?

4. Söer fidf) alte§ feiner annehme?

edjriftcn ber ®octf)c=®cicafc5nft IX. 13
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9kd) biefen rafd} unb immer tafc^er getl^anen S^ragen,

toenn ber 2lrdE)tjevei ettuaS gan^ anber§ ermartet bricfit fie to§

unh iijx erfteä ift ein gtü'^enbeö 2)anfgefül^{ gegen ben <g)immel

ber i^r 9tettung unb 9tad)e fenbe. ^^r Zao, fei gcfommen.

51. Slrt^iierei erftaunt üfeer btefe 5Ieuferung. r.

W. ©ie ift noc^ in einer 3(ct öon @!ftafe unb rtenbet

fic^ in ©ebanfen an i^ren ©o^^n.

91. Söie? S)u fönnteft glauben, ba^ ber 33ctrüger —
5Jt. 6r fei il^r Sol^n. ^^r ^lerj erfenne i'^n. 9ln biefer

S^urcfit beö ßjarg erfenne fie i!^n. @r lefit. 6r ifte. 3ittre lo

S92 UfurpQtor. Steig Tjerunter öon beinem geraubten 2'^ron ben

bu burd^ 5Jlorb unb burd) betrug erloorben. (Sr ift ge=

kommen ber Sag ber Söieber^erftellung! S)er .^immel !ämpft

für bie Unfd^ulb, er l^itft bem Xlntcrbrüdten, bie 93erBred)er

gittern, mein xobfeinb ift in Sdjretfen, o meine l^et^en is

3Gßünfd)e finb ei-füHt. 5Jlein ^yeinb ift in meiner @emalt.

3lrd§iierei. ßann bic^ ber .^a^, bie 9tad)fu($t, bie

Seibenfd)aft fo entfe^lic^ blenben?

9-1larfa. .^ann beinen (Jjar ber ©(^rerfen fo öcrbfenben,

ba^ er 33eiftanb unb 9tettung öon mir — öon mir ber unerme^= 20

Iid§ fd^toer beicibigten ['^offt]?^) ba'^ er bid^ abgefc^idt mid)

gegen micf) felbft, gegen mein 23Iut, gegen mein ]^eiligfteö

9(n(iegen für feine böfe ©ad)e ju betcaffnen? Scf) foli ben ©o'^n

berläugnen ben mir @Dtt tuie burd§ ein äöunber au§ bem

@rabe rief? ^1)m 3U gefallen, meinet |)aufe5 ^JJlörber il^m, 25

ber über mid^ unfägtidE) 6Ienb ^äuffte, foH id^ bie 9tettung

t)on mir fto^en, bie mir ber |)immel burd) ein SBunberlnerf

in meinem tiefen Siammer enblid^ fenbet.

3lrd^ijerei legt il§r al§ ©taatÄnmnn an§ öer^, ha^ fie

uid^t (ilenb über ha^ Sanb bringen foü, luenn fie e§ l^inbern 30

fönne.

9Jlarfa. 9ltfo enblid§ tjob iä) ben 53Mc^tigen in meiner

^Jtad^t. (?g ^ängt öon mir ob, tüie e§ i'^m erget)en foH. S)enn

ob id§ gteid) l^ier o^nmadjtig bin unb mir bie ^änbe gebunben

1) a^erga^ er tvai er mir üheU gef^an? ^ä) l^ab c§ betüa'^ri in

meinem .^erjen.
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fiub, fo 'i)üi> id)5 bod) in meiner ©etoalt mit einem Söort il^m

3U l^elfen. Sie 93ölfer fe'^en auf mic^ — Söenn iä) ben

(F^ar erfenne fo leg id) alle .^er^cn be§ S^olfg in feine ©c^aate. 393

2öenn iä) if)n l^ingegen öerlängne, id) bie feine 5)httter fetjn

5 foü, fo erloedt bie^ eine cntfd)eibenbe presomption gegen

il^n; benn toarlid) eine ''JJlutter unb eine 9}iutter toeld^er fo

mitgefpielt tüurbe aU mir toirb ein leibhaftig ^inb nic^t t)er=

tängnen. Srf) fann enc^ atfo mit einem einzigen SBort auö alten

euren ©orgen reiben, aber ern?artet biefeä 3Bort nid^t bon mir.

10 3^r fönnt mid^ ber^inbern, ba^ id) il^n öffentlid^ anerfenne,

i^r !önnt meine fc^mad^e Stimme im .Werter ober im ®rabe

erftidcn, baa fönnt i'^r, aber mid) reben laffen nia§ ic^ nid)t

tüilt ha^ tonnt ibr nidf)t, unb toenn i'^r eine i?rone mir für

biefee Dlein bieten solltet, ba§ eud) jejt au§ ber "^lott) l^ütfe.

15 5Ir(^ijerei. S)u bift überzeugt toon bem 2;obe beine§

©ofinS SDemetri. ,$?annft bu gegen bein beffer Söiffen unb

©etuiffcn fprec^en?

^Jtarfa. ^ä) 'i)ab i^ 16 ^a.1)x^ für tobt belneint, bod^

feinen Ceid^nam t)ab iä) nie gefe^en. 3)er altgemeinen ©timme
20 unb meinem ©cbmer^e !^ab ic^ feinen 2!ob geglaubt. S)er

allgemeinen ©timme unb meinem Söunfc^e glaub iä) je,5t ba§

er lebe. 6^ märe gottlob ber t)öd§ften 5(Itntad^t ©d^ranten

fe^en motten. S)oc^ mär er aud) nic^t meine§ ^erjenS ©o'^n,

er fott ber ©o'^n bodt) meiner 9tacf|e fei)n, id^ ne'^me il^n an,

25 id^ betenne mid) jn i^m, ben mir ber i^immel röd^enb ^at

Qebol)ren.

3trdf)iierei. ^n beiner blinben Erbitterung !önnteft bu

fo bid) felbft unb ba§ ©efd^Ied^t be§ Q^ax^ entel^ren, um einen

@tüd»ritter unb Betrüger auf ben X^ron ju fe^en.

30 9JUrfa. 2)er x^ron ift f(^on entiueiljt burd§ einen

9iäuber, einen Ufurpator.

^Ird^ijerei. ^^ürd^te ben 3oi'n ^^^ 6jar§. 3)or feinen 394

Firmen bift bu nic^t geborgen aud^ in beg ^tofterö ^Jtouern.

^Urfa
35 2ßaö !ann er fc^(imre§ tuo'^l at§ mid) toben,

S)enn atte§ f^timme l^at er fd)on öerübt

13*
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@t tobe mid^, er erfticfe im ©rabe meine ©timme
Ro(^ üu^ bem ©rabe tüirb fie gegen i^n jpred^en

Unb biefer neue ^Jtorb toirb alle Söelt

SSon bem überzeugen, rt)Q§ er unterbrüdfen miÜ.

;5n bem beftärlen, n}a§ er baburc^ miberlegen h?itt

5[Rein blutger Schatten njirb für feinen f^einb fämpfen,

Unb feine 5urd)t ber gonjen Sßett öerlünben.

^Xrc^ijerei. ^ft ba§ beine le^te SJleinung? SSrtng ic^

bem ß^ar feine be|re SlntlDort?

5Jtarfa. ^riefter biefer SSerfui^ toax bergeben§. 2)er

ß^ar maffne fein SSolf, er öerlaffe fid^ auf ben |)immel tt>enn

er fann, auf bie Siebe be§ S5oif§ tüenn er barf. @r behaupte

]iä), er öerfuc^e rt)a§ er fann.
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[Sd>iDabadjer] Bc^eictinct fcon '2:d)iüet (Seftric^ene^.



I. (Stu bieiiljcft.

1.

Uekral ift bie patxiar(^atifcf) = bef|3otifcf)e ßsaargeltiaü uiib 117

bie ünbifc^ = !nect|tifc!^e Untetlüüxfigfeit barsufteüen (©icf)e ßebett ^ßeter

bcö ®ro|cn, ^»au( I. aui) ^toan iBafifDU)i|en§.)

SBoriö rebet bie ©lücf^göttin an, mit SSitterfcit. @t trennt fic^

5 öon bcr ^a^ifi^f!" fileibung unb lt)trb ein 9JtDnc^.

SBotii öerfolgt bie OtomanDlnö 108.

J^iob ^ot auä) ein böic^ ©elDtfien Iceit er bie fret)cIf)Qfte llnter=

ncfimung be^ $8oriö hegünftigt, jeinen SDeg burd) tf)n gemodit.

©in Siomanoto tuiber 3SiÜen ^nm 3}lönd)e gcfc^oren, nnb 5p^i[aret

10 genannt. — 33iele ©rlüürgungcn.

S;ie iingeficure 'pimgerSnotf) löOl ju llIo-5fau tno allein auf ben

®afjen 127000 2obte aufgefammclt tüorben, C'j foE ^2 2)lillion bor

junger |et)n umgefommen.

greigebigfeit be§ Q^ax?\ pag. 119.

15 Son bcn ©trelji muß ©ebrauc^ gemarf)t inerben.

!Jie brei Begegnungen. 1) beim 3lbfteigen tom 5pfcrb 2) auf bcr

Ireppe 3) im 3otifc^cn Sorjimmer.

3atif(i)er 5pu^ bei S8ori§ pag. 151.

Semetrini ein 3Baftarb bei Step()an 33atl)orl).

20 2?ei ber 6ataftropl)c ift er fc^on fomeit, ha^ er bie Smpörer batb

f)erumbringt, fo fe^r imponiert feine ©eftalt unb ber erfte Ütefpeft, aber

in biefem entfd)eibcnbcu 93lomentc abanbonniert il)U bie 3notin 3J?arfa.

(Sin 30iüncf) ©rifdjfa fanu mit im Spiel fet)n.

Semctriu'j jeigt ali ÜJiiJncl) l)Dl)ere unb ritterliche Einlagen, lDelrf)e

25 äeigen, ba^ er nid)t für bicfcn Staub gebo^^ren.

@oE feine toalire gamilie anä) eingefül)rt U)erben?

[Soll er nidit cnMtdi als bcs 3tiian irafiloung natürlidicr Sol^ii

erfunben tpcrben?]
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S^emctrtu? im @tanb feiner 51iebrigfeit lüill ai^^ (E^aax h)emgften§

begraben ttjerben.

@r legt bie 9Jii3nd^§!teibung ab, lote 5Bori§ fie anlegt.

(Sin ntolerieüea ßrfennungS^eic^en, ba^ er mit bem jungen £'emetrin§

Stoonolüi^ Gine 5ßerfon fei) ift nöf^ig, eS fei nun an i^m ober bei tf)m. 5

118 Sößie lernt j?emetriu§ bie ritterlichen Uebungen?

©in e^rlicö gläubiger Filter ift einjnfübren, ber fein ^Irgc?- barau§ "^at.

äßoitoob Don Oenbomir ^at biete Soc^ter, unter toelct)en SJiarina

ba^ füf)ne Sßagftürf unternimmt, um ein tiobe» &IM ju machen öor

tbren ©t^lüeftern. ©ie !^at bk Einlage ju einem intriguanten ©piel. lo

5ßoInifc^er 3ieid^§tag, auf loeld^em SDemetriug feine ©ai^e box-

bringt. ') SBerftiirrung auf bemfelben.

6§ Serben bem Seraetriu? 5IReucl)e{mörbcr nac^gefc^icft, toeId^e§ fe'^r

ba3n beiträgt, feine ©ac^e 3U beförbern,

i^ntereffe ber 2)onifc§en i?ofafen, für ben fatff^en 3)emetriu§ ju 15

fediten.

2^emetriu§ bictiert einmal eine Ö"3aarifcf)e Ufafe ober anbre @r=

flärung, tcie ben .^eirat^acontract. Gr fi^enft barinn Sänber loeg mit

famt ben Unterf^anen ^) (bodj tiergi^t er auc§ in biefem ©taube nid|t

bas, 63aarifc^e 9ieic§^intereffe). 20

SBenn S)emetriu§ in 9lu§lanb eintritt, fo ift gleich ba§ 93olf auf

fetner ©eite. S)o§ 33oI! :prüft nic^t lange, e§ toirb burd) bie ©inne

unb burc§ i^been belnegt, felbft ba^ abent^euerlic^fte finbet bei itim

©lauben. S)a§ 5lufeerorbentIic^e in bem ©diidffal be» toieber oufgelebten

119 S^emetriUö ift ein gor 3U großer Üteij für baSfelbe; bie ,ßül)n"^eit be§ 25

Setrug§ felbft trägt bajn bei, ba^ er geglaubt mirb, tneit man e§ nic^t

für möglich '^ält , bofe mit fotc^er Sreiftigfeit fönnc gelogen loerben —
5lu(^ genjinnt bie §ofnung ber 5Jlenge einen ©pielraum bobei. Sie

Söeiber befonber» loerben gerührt unb neigen fid) auf bie ©eite bt'i

2Bunberbaren. 30

©tratagem be? falfc^en S^emetrius in bem S^reffen bon ^ioioogrob

mit ben SärenfeEen, tDeld)e§ i'^m ex tempore einfällt, ^n eben biefer

©d^lad^t ift e§, too ber fatfdie 2)emetriu^ ben <^immel aufforbert, i^m

nac^ ©ered^tigfeit feiner ©ac^e bcijuftel^en. 231.

>) 5lud^ Sori§ befd)idt biefen 9{ei(^§tag.

^) 2onbd)arte.
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'^uxd) frembc Seibeni^aften unb but(^ ben SBoIf^tra^n ioirb

2emetriu§ gteid)fam lotbet äBillen äum :Si^U I)in (getragen.

Gin J^eil ber 23ötfer berlä^t ben S^ori^ au§ 3^uxd)t, ba^ er i^re

erlittene ^iieberlagc [trafen toerbe.

5 2tuftritt bei ber ©obunoniijt^cn 3lrmee bor ßromi noc^ bem

Stöbe be» ©äaarS. 252. §ier fpielt 5Ba§manoh3 bk üiolle be§ 23er=

Tätt)er».

(Sinige ^Bojaren tuerben toon bem 5)oIf au» ben Käufern ge'f)oI)It unb

geähinngen, bem jfemctriu» ju f)ulbigen. — 2^ergiöerfation ber Verlegenen

10 ©rofeen, ioenn fie categorifcf) onthjorten fotten, ob S^emetriu» ju

Uglitfd) ermorbet hjorben. ©ie traben ni(^t ba^ .^erj e§ ju beja'^en unb

jd)icfen ficf), i^r Seben 3n retten, in bie ^iotfitoenbigfeit. ©djusfoi

ift in biefem galt.

6§ tüirb bargeftellt, toie bie 3LRo»fnnifi^en ^deputierten am §of

15 be§ falfc^en S^emetriu§ in I^ula gering gefc^äjt, bon ben 5|}D!^(en unb

ßofafen genedt unb l)on bem ßjaar übet angefel)en toerben.

6» ift einer, toelc^er fid) aU ben Urf)eber be» ganzen (Sreigniffe§ 120

betrad^ten fann , ber eigentlii^e ©c^öpfer bom föUicf beö 2;emctrin§ —
Siefer crgöät ficf) an bem 2]olfÄh)a^u unb fetbft an bem 2Bat)n be§

20 ^iemetriu^.

^nfc^auer auf ben Säcfjern unb Sporen beim öinjng bes falfi^en

S>emetriu§. — 2;ie ©djiff Srürfe jn 5Dio§fau über hjelc^er eine Q^xen-

pforte. @ine lange Strafe '^inab, fief)t man gema^Ue 3uf(^auer, ßopf

an Siopi, eben fo auf g^enftern unb £ ackern — Siefer reidje 5tnblicf be§

25 2JJenfc^engebränge§ mu§ auf einmal ba^ 'äuge treffen, Icenn eine ©orbine

gebogen loirb.

Seim Sorüberjug l)ält ber falfd)e 2;emetriua an, unb fragt einen

SBojar, \vk fic^ ba§ S3olf benel)me.

Ser Wremel n3a§ er ift.

30 Ser ©türm toeldicr naci) bem ßinjug an'3brid)t, erfc^redt aUbalb

ba% obergläubifd)e ^oU.

Öefd)id}te mit ber gefunbenen 3?ilbfäule. 282.

Serurteilnng be§ .Rnjäg ©d)U§foi nieit er bie Stec^t^eit bc^ S^eme^

triu§ bejhjeifelt.')

*) Jiefj fällt gleid^ nac^ bem ÜJJoment bor, too j?emetrinä ba^

unglüdlic^e 8icl)t über fid) felbft erhalten.
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Sgnatiuö au§ (Fl^pcrn, fjcimüii) fatf)ülifc§, ift örjbifcfiDff 3U 'M)an

unb üetoitlfümmt bcn fatfd^en S:cmetriu§ auf befieu ^uge naä) 'iJto^tau,

bie aufge^enbe ©onne begrü^enb. Sicfet loirb ^atriarcf) unb tJoU^ieijt

bie ßronung hei fotfc^cn S^emetriuc'.

121 Sie ^prinjeffiu 3tj;inia toirb öot ben tat?ct)en S:cmetriu§ gcbtad)t 5

unb nQd)t)er in ein ''JtDnnenfloflei: gcftecft, rto fic ben 9ta^men Olga

annimmt.

Sie ßäaartn 3)larfa loirb nur 40 ^aijx alt angenommen, if)t So'^n

SemetriuÄ toäre je^t 20 — Ser ©cfc^ic^te nac^ tnäte er ettoa 25 unb

bie ©äaaxin müßte über 43 angenommen toerben. 10

3Jiarfa ift ungern 5ionne unb mu§ ben SBoris mit ollen ®efü"^Ien

ber beleibigten 3Jlutter I)afjen, incil er ifjren Sof)n ermorbet unb gegen

"
fie felbft getoüt^et. 2ßie aljo ber faljc^e Semetvius auiftef)t, fo ^at

fie ein groBe^ ^nterefje, fic^ ju feinem 3]ortf)eiI gegen ben 3Boriä 3U

erflären, unb it)re Seibenf^aft reifet fie f)in. biefe Stai^e an bcm Sori§ 15

ju net}men — SBori» ift fe^r unrul)ig über ben Gntfcl)luB, bcn fie neljmen

h)erbe unb fenbet 3U iljr, um fie baran 3U oer{)inbern. £er ^patriard)

§iob fann biefe SÖotfdjaft ausrichten, toenn nid;)t ber 63aar in 5perfon

e§ tf)ut, unb feinen eignen ßJefanbten mac^t. — ©ie befommt bei biefer

©elegentjeit Sprache unb au§ einer 5tonne rcirb eine 5Jhitter unb ^ürftin. 20

(5Zo(^ intereffanter loär», n^enn e» i()r fetbft mögtic^ fd)einen tonnte,

bfl§ mon i^ren ©of)n am Seben erhalten; fo hjö.re 9iaum 3U einer ber

rüfjrenbftcn (Sd)itberungcn.) ÜJfan fiet)t fie in ifjrem .fitofter 3U 2Bolc:

bimer, Joo fie ftiti ernft unb ber SÖcIt abgeftcrben lebt unb eine tiefe

Stauer unter^^ätt — ^xx bicfem 3"ftanb errei^t fie ba§ @erüct)t be§ 25

neu erftanbnen ©o^ne§, unb e'^e fie noc^ bon i^rem ßtftaunen 3urücf=

gefommen, gefcf)ie^t bie 3tntocrbung um fie öon Seiten be§ falfc^en

SemetriuS, niorauf fogleicf) and) bie ber ©egenpart^ei erfolgt. — Siefer

3:^eil ber ^anblung fiel in ben Uten 3tft be§ ©tücf-3 — §at fie felbft

an bie 9JJöglid)!eit bee ©erüdjtes geglaubt, fo ift i^re erfte ,3ufönimen= 3o

fünft mit bem fa(fd)en Semetriuä bcfto prägnanter.

122 2emetriu§ 3iet)t feiner 3liutter mit einem großen ©efolg bor bie

©tabt 5Jto2cau entgegen unb folgt 3U fjufe unb mit unbebedtem .^aupt

i^rer Sänfte nac^.

5Bei biefer ^ufflminenfunft ift ein öffentlicher unb ein ge^ 35

Reimer 2luftritt — 2 er öffent(ic£)e , al-i ber betrügcrifcf)e , ift mo

möglid) 3U bermeiben unb fann of)ne 9lad)tt)ei[ be§ ^ntexeffe nid}t
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tüo^l bargeftcllt toerbeii, Jüenigfteitö itici^t im 2)loincut ber evften 3"=

fammenfunft. 5iü(i)^er aber, tocnn fidj bic Beiben im gefieimeit Tete

a tete crftört unb tuenn bcr leB^aftc 3tu§bru(f be§ müttevlicfieu 5lffcft»

nid^t mel)r ojefobert tuivb, fatm man bis Gjaatin mit i^rcm bDrget)=

5 liefen ®oI)n aurf) öffentlich jufammen fetjen.')

(Sin Stntertoanbtei; ber 6äarifd)cn 2ßitth)e oua bem ©efi^lec^t

^iagoi tonn mit im Spiel fct)n um fie entlüeber ju täufc^en, ober ju

Überreben in hm 3?etrug ein3uget)en.

Ob ber Sjar ©imeon bon Stoer ni^t mit ein3uficd)ten ?

10 Cb ber falf(^e ^peter ^''^brotoi^ bcn bie Gofafen at» ©cgenqaar

aufftelten anä) jn gebrauct)en. 298.

5}ie Seibtoa^c beä falfc^en S)cmetriu§. 300. 301. beftef)t anä 2tus=

liinbern.

2;emetriu-5 fennt genau bie Sanbe2gefct)i(i)te unb ber gleicf)3citigen

15 9teidje unb unterf)cilt fid) gern bnbon. — 2)ie§ giebt ©etegcn^eit ^n

.^crbeifüfirung bieter ^iftorifd^en 2:aten unb ej;poniert ba^ SJnffifdje

Socal inbem es if)n felbft fcfjilbert.

(fr feuert felbft ßauonen ab.

S^emetriuö, toie it)m baS Hngefjeure gelungen, beult nod) auf @r=

20 ireiteruug be-j !;l{uffifd)en 'ReidjS.

SBSeii er felbft Ütöuc^ getoefcn unb Diel babei nu^geftanben, fo

öerfolgt er bie 5!J}öndje.

6r fpottct ber 9Juffifd}en Sitten unb ©cbräudje. — ®r fteigt

o^ne Sd)emel ju 5pferb — @r läßt jur 50kiyijcit muficieren — Qx 123

25 fc^läft bea 5tac^mittag§ nic^t — @r ge^t in feine 93abftuben — @r

lä§t fiel) 3U ollen ^ßi^^n öffentlid^ fe^en — @r leibet nid)t biel SBe;

biente um fic^ — @r reitet gern unb gerabe bk Irilbeften 5]}ferbe. @r

lä§t gegen ben ©ebraud) Ujcld^er bie ^nfti^utnentolmufif in Äirc^cn

tierbietet in ben ßirc^en Spanien unb trompeten erfd;aüen — ^iilt

30 feine ^a\kn — feiert bie Ütuffifdjen fj'^fttage nid)t.

Gr beleibigt bie Strelji.

(Sine golbne Senfmünse mit feinem SBruftbilb.

3n ben ©efc^enfen, toeldie borfommen, ift ein eigener ß^aracter.

©ie beuten auf ein ro'^e? Saub, too ber ^uuftfleiß uod) frcmb ift. 325.

*) gragt fic§ nun, fällt bie§ bor ober nadj bem ß^jarifd^en ©injug

in SJto^fau bor?
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@» ift bie Dtebc bon 9teife ©cf)lttten. 322. (Sin 3™nter bon

Sobel.

ITJtt ber 5JIai;tnQ fotnmt ein gro§e§ @efolg üon ^ßo'^len nod)

SJIoöfau, Jüelc^e» bie Ö'ataftvop'^e l^erbeifü'^rt.')

Semetriua ift incognito bei ber 5Dlatina e'^e fie in 5L)Jo§!ttU 5

eingießt.

®ie 5ßotnifci)e Staut tüeldje ba§ ©lud bcö £iemetriu§ äuerft ge^

grünbet Bringt ouc^ ba^ llngtüd mit fic^.^)

S)emetii;iu§ toirb eine tragifcf)e ^ßerfon, tcenn er burcf) frembe

Seibenfc^aften, lüie burcf) ein SBer'^ängnife, bem ©liicf unb bcm Unglütf lo

jugejdjteubert rtirb, unb Bei biei'er (Belegen'f)cit bie mcic^tigften -ßräfte

ber 9)lenfc£)^eit entmicfett, auä) bie menfd^Iid^e 23erberBm§ 3ule3t et:

leibet.

124 *DemetriuS berutf^eitt unb aU Q^aaxotvii erfnnben.

a Sßerfpruc^ mit ber 9Jktina.

2lBf(^ieb Don ßoboiSfa.

II

*5»Jatfa im i?Ioftet.

b *^^olnifd)et 3f{eict)»tag.

III.

*2)emettiu§ ©inttitt in ütu^Ianb.

6ofa!en ttagen fic^ an.

9{omanolD unb 3Ij:inia.

*®cene in einem ®otf. STa» 3)ianifeft.

*@lücf be§ 2)emettiu§. —
*S)emetriu§ gefi^lagen.

5ltmee be§ 25oti§ toanft in i^tet Streue

©oltifoni ge'^t üBer.

*58ori§ tobet fic£).

*) 5ßo^len ne'^men 2Baffen ou§ i^ren 3teife»agen, toelt^e? Bemerkt

Juirb. 58öfe§ .gjodiäeitgerät'^e.

-) 9Jiarina biffimuliert mit it)m unb Iegt'5 brouf an, i!^n ju Be=

"^errft^en. ©ie fommt mit feinblic^er GJefinnung unb an^ if)re ^oh

nifd)e Segleitung fi(^ met)r berlaffenb oI§ ouf feine ßieBe.

©ie läßt it)n (im Vten 3Ict) beutlic^ merfen, bo§ fie i^n nid)t

für btxi toofiren S)emetriu» l^ält.
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c IV

2ie 5Itmee fcf)lDört bcm 2:emctriu§.

3ütftrttt in 5JJoecau.

*@t empfängt bic Ö'jaarijc^c ßleibung.

5 3lrtnia iinb Semctiiu?.

»@r crfä^^rt feine ©ebutt unb tobet bcn 23erfünber.

@inf)D^(ung bet &3aatin 2)krfa.

d *@in3ug in 3J^o-3fau.

V

10 *3^etnetriu§ unb bie ßjaarin OJiarfa.

NB S'emetriu-3 aU Zt)xann, betliert bie Siebe unb ba>3 ©lürf.^)

^Brutalität ber (Fofaten.

NBSiomanotü et'^ält bie Orafel.

*3tnfunft ber 2Jiarina. Semettius Bebvöugt.

15 Unjufriebentieit ber Üiuffen. Sinistra Omina.

*3^a§ 33ermä"^tung§feft.

^Brutalität ber -4>ot)Ien unb ©tolj ber 2JJarina.

S)e: 3tuebrud} ber Diebeüion.

*S:cinetriu§ gefangen, besoöDuiert, getobet.

20 fec^Iu^.

3.

2;emetriug erfc^eint ^uerft in einem unfc^utbigen fc^onen 3ufta»ö ') 125

qI» ber liebeneloürbigfte unb ^errlic^fte Jüngling, ber bie ©nobe ©otte^j

t)at unb ber 3J?enfc|en. @r ift im .^au» bc§ äßoitüoben öon ©enbomir

unb hiirb geliebt t)ou ber 3Jlarina; fein ©eift ge^t 1)oä), aber feine

25 Sßünfc^e finb bef(^eiben. @r jeigt eine fürftlic^c Ö5ro§mut^ unb l)at

einen fcegcifternben ©tauben an hai ©lüdf. ©ro^e Singe finb i^m

propl)e,5eil)t toorben. ©eine 3lel)nli(i)feit mit bem 3^^ Stcan toirb mit

SSertounberung bemerlt. 2;a§ briltantnc ßreus, toelc^ei tüirflic^ bem

toa^^ren 2^emetriu§ gel)crte. — Sie auigeftreute ©ogc üon ber ©r^oltung

30 bes leätern.

*) Unjufriebenlieit mit bem Semetrin§.

^) 6r erfc^eint jucrft im Staub ber glücfliefen llufd^nlb, benn

bai ift eben bah tragifc^e, ba\i iljn bie Umftänbe julejt in Sd}ulb unb

SSerbrec^en ftürjen. ©eine Unfc^ulb ift feiueörtegs fentimental.
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§au^5tfädjU(^ ift ju crftnben, Itiie Semctvius für ben ^^öi^oli^iä

erlannt Jrirb, o"^ne felbft ju Betrügen, unb tote anä) er getiiiifc^t rotrb.

^emanb inu% fc^Iec^tcrbing? iel^ti, ber biefen ^Betrug abfic^ttic^ ji^miebet,

unb bte 5lbfic^t nm§ flar unb Begreiflich feljn. 3ft» ein ^einb be§

SSori^? 3ft§ ein @f)rgei3tger, ber einen 2Beg baburd^ jn machen benft? 5

3ft§ ein üieligion^eiferer? 2Bie fam er auf biefe abentt)euer(ic^e 3fbee?i)

aBeId)e§ 9Jfittet errtä'^It er, um biefen Setrug au^aufü'^ren unb loann

fomntt er felbft jum SJorfcJ^ein ?
-)

2Ö0 möglich bleiBt bie 53lafdjine ganj tierBorgen, Bis ouf ben

^D^oment, too 3)emetriu§ in SJioefau tüiü ein3ie!)en. Unb jejt enf^üllt 10

fic^ i{)m berjenige, tuelc^er gleict) bün Einfang unerfannt itjvx aU ein

ßJeniu» 3ur ©eite geftanben.

i?ur3 bor biefer Eröffnung ift ber ©lauBe an ben S)entetriu§ unb

fein eigne? SJertrauen ju fic^ auf? Kjöc^fte geftiegen, e? ift aKei BoIIenbet,

man "^at ganj öergeffen, bo§ er nicf)t ber ßaaroltii3 fel)n fönute. ©ein i5

anfdjUjeKenbeS ©lücf trägt i^n in t)o^en 293ogen 3um 2I)ron.

127 2)er falfd^e Semetriug glauBt an fi(^ felBft Big ouf ben 3lugenBli(f

Ujo er in 9}loafau foE ein3iet)en. §ier toirb er an fid^ irre, einer ent=

bcdt i'^m feine toa^re ©eBurt unb bie§ Bringt eine fc^neHc unglürffetige

23eränberung im ß^aracfter be§ 23etrogenen I;ert)or. S^er (Sntbetfer 20

h)irb ba^ erfte Opfer berfelBen. 93on je3t an ift 2)emetrtu§ E^ronn,

SBetrüger, ©dielm.

SSoriö ift burc^ ein 25erBred|en 3a^ geworben, aBer er l^errft^t

hJÜrbig. S)a» ©c£)i(ffal ftroft it)n burd^ eine aBentfjeuerlidje SBenbung

ber ®inge, tnelt^e an? feinem SerBrec^en felBft tjerBorge'^t. 2)ie Blutige 25

2)Jaaferegel 3U feiner ©ic^crf)eit gereicht it}m 3um SBerberBen, ber er=

morbete S^emetriu» ftürst iijxx bom 3:t)ron.')

Sier Setrüger ift in ben Rauben ber 5ßolen, bie i^n aU i^x

SOSerfseug geBraud^en.

1) [Durdj bie (Sefidjtsäf)nlld>feit bcs Demetrius mit 2^an, burd?

feine übrigen biefer Holle cuemäßen (£tgenfd?aften, burd^ bie DunFel»

I|cit, n>eldje über i>en Cob bes mafiren Demetrius rcrbreitet ift.]

-) tiefer Fabricator doli mu§ 3h)eimal erfc^einen, unb bie @r=

tnartung auf it)n gefpannt fe^n. @r greift anä), unberoBrebet, in bie

Unternehmung ein.

^) S5emetriu§ ciU 63aor. — ^^olnifc^er 9teic^§tag. — SKarfa. —
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^ntereffante Figuren fiitb
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16. ©in Unglücf, ba^ er ericibet; e§ f(^Iäc(t i^n aßet nic^t nieber.

17. S;ie 3trmee be§ Sori§ 3tDeifeIt imb tf)ut nichts, goltifoto.

18. SBoiia in SerjtDeiflung, bcfcriert öom (Slüd, tobet fid^.

19. 2)ie 2trmee gef)t ju bem STemetriu^ über.

20. @r empfängt bie ©äarifc^e ßtetbung. 3 5

21. 3ufaJniiten!unft mit ber ^tsiniü. 3

22. 9f{omanDJi» bleibt bem 5Borts feinem ^einbe treu.

23. S^emetrius liebt bie 5(^inia, berltiünfi^t bie 5ßolnifct)e ^eirat^.

24. Ditomonolo unb 5Ijinin.

25. 3tomanoto fief)t ba^ fünftige S(i)i(ffaL lo

26. S;emetriu§ in ber gülle feine§ @Iücf^, erfälirt luer er

ift. 5.

27. @in3ug in Tloi4au 9

28. Sie 9tuffen toerben beleibigt unb bie ©efinnung beränbert fid^.

29. Semetriu» ein 2;i)rQnn; orgtoö^nifc^ unb unglüdElid^. i5

30. 9ü:fuuft ber 3}torfa unb 3iifa'nntfnfunft mit i^m.

31. 3tnfunft ber 3}iarina unb toa^ fie ejigiert.

32. ©ettjaltt^ätigeS SBetragen ber 5ßoIen unb Äofafen.

33. ßataftrop^e ber Stj-inia.

34. @(an3 uitb SIenb. 20

35. S)ie S5erfcE)tDörung.

36. 3)emetriu§ unb ber Sruber feiner erften ©eliebteu.

37. S^ie 3Jlorbuarf)t. 6r toirb gefangen.

38. ©rftärung ber 63arin DJnrfa. ©ein Zob.

39. 5B{orina rettet firf). 25

40. ©c^tui

5.

128 3::^eatraIifdE)e gjlotiöe.^)

1. 2emetriu§ aU Ssar gegrüßt, Inie er fid^ beffen nic^t ertoartet.

2. @r unb 9}iarina.

3. S^emetriug unb bie ^ofafen. 30

\) jTemetriu?. — Sori^. — OiomanohJ. — Soltifoto.— SRnifc^ef. —
©taroft. — SBoimanotü. — ^patriorc^. — Sltaman. — 5JJarina. —
Max^a. — Sljinia. — ^ßaulina. — ^i)x Sruber. — S:ie ^Jtafc^ine. —
©c^u§Ioi. — ®olgorufi. — [Urfula]. — ©up^rofine. — ©op^ia. —
aJlönrf). — 6 atuffcn unb SOSeiber. — 4 ^o!)Ien. — ßönig ton ^^o'^Ien. —
3 ©toroften. — 4 ^lonnen. — ^UtSgetüanberter.
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4. SSotiö unb ÜJlarfa.

5. S;emetrtu§ unb bc» $8ort§ 9lbge|d}tdfter aJiörber.

6. J'einettiit? crfter ©ucccfe.

7. 6r öerSeffert ein llnglücf.

8. SoItifoO ge^t 3U if)m über.

9. SBoriä tobet \iä).

10. 3)Ian bringt xijxn bic ßjarifd^e Äronc.

11. Seine ^Popularität unb Sieben^hJÜrbigteit.

12. Sliünia unb S^emetriui.

10 13. @r t)erlüünid)t bie polnifdje Sraut.

14. @r erfährt ba^ er Betrüger.

15. ©injug 3U Tlo^tau.

16. 6r unb feine 5Jlutter.

17. üiomanon), bcr eble ^üngüng.

15 18. S^er 5patriarcf) Apiob.

19. S}emetriu» hjirb ein jl^rann.

20. Sicens ber ^ol)kn unb ßofafen.

21. 5>crfc^tDDrung toiber ben SBetrüger.

22. 3tnfuuft ber 9Jtarina.

20 23. ^Betragen gegen bie ^tjinia. ^1:)x Zob. ©ie liebt Ütomanoto.

24. @(i)mer3 bt^i S:emetriu§ unb 2But^.

25. S)ie ,g)od)3eit, bie 2;rouung, bie .ISrönung.

26. 3n)eifel an 2}cmetriu§.

27. 5:ie etebettion.

25 28. Seine DJJutter entfagt if)m.

29. ©ein Untergang.

30. ©d)luB.

grfter 51 ct. 129

3u ©ambor in ©aUi^ien.^)

30 Temetriu-:-. im ^au§ be§ Söoinjoben bon ©enbomir, fic^ felbft unb

ben anberu frenib, ober ein intercffauter i^üngling, fommt in eine

große i3qai)x unb loirb al3 gsaarotoij erfannt, eben ba er 't)iugeri(^tet

njcrben fotl.

') Sier Sßoirtob. - Semetriuö. — 3:;er ©taroft. — ^Jiarina. — S^re

©d)itieftern. — Sie gemeine ^l^o^lin. — 2)er JRuffifdje 2lu§getoanberte.

gdirittcii brr (HocthCit^cicUictjatt IX. 14



210 S)emetriu§.

©r liebi bic fc^öne Slkrina, bte ©efoHen an ifjm ftnbet aiid) in

jetnem ntebtigen ©tonb, unb mit ^ßegierbe bie ©ntbecfung feiner ÖJeburt

ergteift, um fid) jut ß^aarin 3U ert)eben. ^fjr 6£)arafter.^)

@r tüitb geliebt bon einem unfi^utbigen 2)Mbd)en, für bie er ber=

loren ift, tüie fic^ fein ©tanb entbecft. ^iaufifaa.

©er Sßoitoob bon ©enbomir glaubt ba}i er tnirfUc^ ber ßjoarotois

fet) unb bel^anbelt i!^n noc^ biefer 2}orou§fe^ung.

^uftonb be§ 3JioScotDitif(i)en 9{eici)§ in biefem ^lugenBIid^) unb

iJeinbfeligfeit ber 5po^len gegen baffelbe. 9}erfaffung ber ^o'^len, tüo:

burc^ eine Unterne'^mung jum Sjort^eil be§ ^iemetriuö möglid^ toirb.

(ä§ fommen me1)rere Umftänbe äufammen, U)eld)e bie borgeblic^e

®eburt be§ falfc^en Semetriuy au^er ^^^ifel 3U fe^en fd)einen. ®er

graben eines 5plnne3.

2)emetriu§ glaubt an fid) felbft unb jeigt ficf) ganj feine? neuen

©tanbe§ hjürbig.

131 Ungeheuer Slbftanb ber ^o'^Ien unb bluffen ift baraufteHen, jene

frei, unabhängig, biefe fne(^tif(f), unterhjürfig.

2)emetriua üerfpottet bie IRuffeu unb überfie'^t fie tüeit. S)a§

2lu§länbifd)e gegen ha^ borniert l^eimatli(j^e.')

') 1. SRarina unter it)ren ©(^lueftern.

2. Semetriu» er'^ebt feine 9ieigung ju i^r.

3. ©treit mit bem ©taroften.

4. 2emetriu§ tüill nicf)t fliegen.

5. @r hjirb tierurf^eilt.

6. ©eine ©rfennung al§ GjaarolDis,

7. S)er atuffifd}c g:tüc^tling.

8. 3)ie ^^o'^len tragen fic^ it)m an.

9. 5)torina tcrfpri(^t fi^ i^m.

10. ajertrag.

11. [Pemctrius mit fiA 5n Hatl^ gel^cnb.]

12. 5lbfc^ieb bon Soboigfo.

^) ©in auggetuanberter miöbergnügter 9tuffe; er bringt bie ^iac^ric^t

mit, ha^ ®emetriu§ nocf) lebe: bo§ ^ßoris ber^a^t fet): hü% dtva^ ju

unterne'^men.

») 2Benn Unglüd fet)n foE, fo mnfe felbft ba^ OJute ©c^aben

ftiften. S)emetriu§ ärgert ba^ erbitterte SJol! ber 9iuffen felbft buxä)

bie fc^öncn ^üge feiner 9iatur.
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3)cmettiu§ ärgert hie Diuffcn felbft burc^ feine .^umQmtät unb

Seutfeligfeit.

Sie erftaunlic^e Seränberung toeli^e im §qu§ be§ SBoitooben naäj

(fntbecfung be» ßjar» öorge'^t ift bar^ufteüen. @r jeigt feinen SBebienten

5 an, bo§ fie fein ^an^ 3nm ©tnpfang einea großen f^ürften bereit

l)alten follen.

') 2^emetriu2 fteEt e!) er entbedft hjirb fede ©ac^en im §au§ be^

SQ}oih)üben on, unb ergöjt baburt^ ben Sßoitooben, inbem er anberc

ärgert ober nufbringt. 2;em fjrauenjimmer ober gefällt biefe .iledf^eit.

10 @r barf bur(ä)au§ nic^ta toeic^eS no(^ fentimentaleS "^aben, fonbern ift

eine unbönbige tüilbe 5Jatur, [tolj, fü^n unb unab'^ängig, ba^ Slut

SftDan S8QfiIoh)i3en§ öerfünbet fic^ in feinen 2Ibern.

?(IIe§ hJQa naä) J?ne(i)tfd^aft fc^medt ift i^m gon3 unerträglid^,

aber freiinitlig unb üu-5 3"n2i9"n9 t^"t ci^ oßf§- 3ni .^auu be»

15 SBoitooben h)itt er bon niemonb ab'^äugen aU t)on bem -^errn, unb

aud^ öon biefem nit^t fftaDifdj, fonbern qu? Siebe. (?r fragt ben

SQSoilooben, toa» er benn fet) in feinem .^oufe.

2)emetriu§ aU ßjar begnabiget ben 3"^^^^ öuf 23orbitten feiner

5Wutter.

20 5IRarina unb i^re ©c^beftern eröfnen bie .^anblung. ©ie ift bie 130

23raut be» ^palotinul, hk ©djnicftern !^aben 5LlJänner.

@rifd)fQ brängt fic^ 3u ber 9Jkrina toenn fie im ©arten ift mit

tf)ren ©djtoeftern. 6r redjtfertigt fid) gegen bie äJortoürfe bk if)m

gemacht Serben, brüdt fid) geiftboll unb riü^rcnb über feine Sage an^

25 unb jeigt ein leibenfc^aftli^eS 2Befen. ©ie be^anbelt tf)n mit ©üte,

er ift ganj Eingebung unb Devouement.

SSenn er hjcg ift, tabeln fie i^re ©t^toeftern, ba^ fie ben IRuffen

fo günflig unb ben ^palotinu» fo geringfd)ä^ig be^anbelt. §ier fpri(^t

fie tl)re ©efinnung ou'3.

30 Soboiöfa fommt angftooü unb fpric^t baöon ba^ ber ^^alatinu§

unb Ö5rifd)fa bie STegcn ge3ogen.

*) 2)emetriu§ brängt fic^ 311 bem ^^räutein ot^ne ba^ e« fein SLienft

ift. 6§ ift über if)n geftagt Icorben, er red)tfertigt fid) bei itjr. fjür

fie t^ut er nlle^, ift gan3 Sßiüigfeit unb Temutf).
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Snbem fic fptei^en fontmcn betbe bn 5ßa(attnua bcrfolgenb,

(Stifd)fa ficf) fclD§ üertf)eibtgenb. ^>atatinu§ fällt töblid^ berhjunbet.

2;a§ .^auSgcftnbe bes Sßoitooben umfte'^t i^ti.

Söoilüobe mit feinen 2;öc^tern. ®rifä)fa toirb abgcfü^tt.

7.

Stomanoto s

132 ^)3ft eine reine, Iot)ale, eble ©eftalt, eine fc^ßne ©eete. @r folgt

bloß bem 9teci)te, 9tac^e unb @^rfucf)t finb fern öon feiner ©eete, er '^at

2Rut^ unb ^eftigfeit too e» gilt, er ^ot jur 5(rima eine iäxiliä)i,

toietoo^l l)ofnungStofe Siebe.

9Infang§ fürchtet man öon feiner brol^enben ^nfunft, Itieil iBori§ lo

if)n felbft unb feinen ganzen ©tamm fdjtoer beleibtgt ^at, toeil man

erwarten fonn er luerbe fi(^ jum Semetrius fct)Iagen. Slber er crfärt

ftct) für bie gute <Baä)i unb lä§t bcn g'fobor ^Bori^otoiä aU ßjar er=

fennen — ©cene mit ber 5lj:inia. @r ge^t fort um bie 3trmee bem

Q^eobor 3U er'^alten. is

3n feiner 3tbh)efcn^eit gefcf)iel)t bie 9tebolntion in 9Jio§fau, h)o ba§

23ol! fit^ für ben S)emetriu§ erflärt unb ben ^^eobor öom %1)xom ftürjt.

g^eobor unb 2(xinia finb in ber ©etoalt ber 9tebellen unb toerben bon

biefen ben g'cii'ben überliefert.

üiomanolo fommt p fpät, bk 2trmee no(^ au retten, fte 'i)at f(ä)on 20

bem 2:emetriu§ gefcl)h3oren. @r entflie^^t mit 9Jtü:^e ben 9tebellen, unb

eilt berfleibet nad) TloUau, um boä) bie 2l):tnia 3U retten.

3lnnia ifl f(^on in be§ Semetriu? (Bertialt, unb Diomanoto '^at in

bicfcm aui^ noc^ einen Ülebenbulcr ju fürchten. @r berfc^ttört fic^ mit

S^omonotoS bro^eube 5lnfunft.

2

5trinia liebt i^n unb er fte.

3

9fiomanoto ein 9tetter unb a^ert^eibiger.

4
iTie Siebenben.

5
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ben Sojoren gegen ben, jd)on in ber Sßolflgunft toonfenben, 2'^ron:

räuber, aber

iRomanoh) nimmt fic^ bet Saci)c be§ Soti^ an tücnn atle onbern 133

fie Pcrl äffen, obgeic^ er nnb fein gan3es @efcf)Ied)t öon bem 63ar »erfolgt

5 toDrben nnb biefer feiner Siebe jutüiber.

Sffienn 33ori§ tobt ift, fo 3eigt ftc^ Dlomanoto unb fammelt noc^

bie 2rüinmer feiner ^^art^ei, befcfiüjt ben ßnaben geobor unb bie 3{j:inia

feine 3;od)ter unb mod^t bo§ i!)m bie 23ojaren k. fc^lüören, (er fonnte

it)n anä) in§ Sager führen.)

10 Tamit biefer 23erfnc^ nic^t läd)erli(^ hierbe, inbem has, ©tüd be»

S^emetrius fo fe'^r im 2ßoct)fen, mu^ er burt^ ba^ SJtotiö ber Siec^tlid^:

feit gef)oben Irerben.

SBoril fürchtet ba% Ressentiment ber SiomanoJni, unb erlnartct

fic^ üon if)nen nid^t§ anber§, aU bo§ fie bie $attf)ei be§ S5etrüger§

15 nef)men toerben — Dtomanoto ift au§ feinem Q]cii ober G}efängni§ ent:

fommen unb im 2tn3ug gegen HJosfau, ober onftott fic^ 3um geinb 3U

fc^lagen mic er fönnte, ober nad^^er, toenn Soriä tobt ift, gar bie

firone an fic^ 3U reiben, bleibt er ber guten Sot^e getreu nnb ruft ben

jungen g^eobor 3um 63ar au§.

2u 3iber unlniberfte^tic^ ift bie Fortuna be» S!emetriu§. £ie 33ürger

bon illoöfau, burdj be§ 2)emetriua (Smiffaire bearbeitet, reiben hk

33ojaren oui i^ren |)äufern, liefern ben jungen geobor bem fjeinb au^

unb bemäd)tigen fic^ ber 5ljinia. 9lomonom fann 3U ber 5Irmee geeilt

fei)n menn bie§ gefd)tef)t, um fie bem geobor getreu 3U erf)alten.

8.

25 Smon 2Bafitomi3 ©o^n 2SafiIei be§ bunfeln ober blinben. 1462—1505. 137
er befreit Oiufelanb ton bem 3o(i)e ber Sartorn, erobert Äafan,

©eberien,

Sft am enbe feiner 9legierung unglücflid^ gegen ben Dtitterorben

in Sifflanb.

30 SBafilei 3h)anomi3 1505—1533
öertiert ßafan toieber.

lartaren erneuern i^re Dber^errfc^aft toieber unb fobern

S^ribut.
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Sioatt Sßafiloioia II. minbetjä^^rtg reg. ton 1533— 1584 (toirb ntojorcnn

15521 ber fd^recflic^e.')

fieä^ingt tüieber bte Jortoren unterhjirft Sla\an unb ?tftrod)an.

3te^t frembe Äünftlcr unb .panbtoerfet trt§ 9ietc^ unb 'ijat btele

ÜJlartmen 5ßeter§ be» ©ro^en. s

(äfet einem ©efanbten ben §ut auf bcn :^op\ nagc(n.

3(ft fe^t fiteng gegen Serbrec^er.

@t ^at fecf)'J (i5einül)ünnen

1) Stnaftafia Ütomanotona , TlniUx fcine§ g^ai^folger gebor

3itDanolt)i,5. lo

3^r Sßtubet tft 5iifita Üiomanotoit! Sutielo f 1586.

2) ©o^^to 5potaeoioga, grie(^tfcf)e '^tinjeffin.

6) ÜJlarina ge^ototuna aug beut ®efc^(crf)t ^iagoi. nati)'^et

Tlax^a

gebor 3ftDanoh)i3 öermä^tt mit 5(nna ober ^tene regiert ßon 1584—1598. 15

unter i^m t)errjc^t 35ort§ ©obunoto fein ©d)h)ager.

9.

138 Sßenn man bie SBetoctfe ßäartfrfier ®eburt bei bem jungen S^mitri

gefunben, fo fragt man i^n nac^ feiner (Befd}i(^te. (5v erjälilt candide

toa^ if)m bi§ ju biefcm 3{ugen6Iicf begegnet, luorau? erf)eUt, ba^ er

rei^t U)of)l ber ßjarotoi^ fein fönne — Sin biefer ßrää^lung liegen aud^ 20

fc^on bie 2>ata, toclcfie auf bie 2)]ofrf)inerie f)inft)eifen. Unter anbern

crjä^lt er, hiie feine 5Ie^nüd)!eit mit bem ßjar ^loan aufgefallen,

ferner toie i^m bos größte Soo^ fei propljejei^t toorben. gerner fommt

öor, lt)te forgfättig mon i^n tior bem 63ar Sori? ju Verbergen ge=

fuci)t — lüie man fid^ feiner angenommen — loie er feinen ^Pflegern 25

enblirf) entfprungen, toeil er ben .^tofteräloang nidjt l)abe ertragen

fönnen —
3:ie ^bei, il)n al§ bcn 2)mitri SmanolDij aufaufteKen fommt üon

einem rac£)fü(^tigcn unb intriguanten @eiftlid)en, toelcf)en SSori» fcfiloer

beleibigt. ST'iefer fonb ben jungen 2?mitri ^ufäüig, unb aU Knaben 30

unb toeil il)n feine grofee Slefintic^feit mit bem ermorbeten Sf^ianolriä

frappierte, fo ergriff er biefe ^bee fc^nell — @r fam eben öon bem

ganj frifc^en 9Horb be» ^ßrinjen —

^) @r nimmt ben Xitel einei ßjar» on, tooburc^ er fid^ öon feinem

©ro§tiater unterfdfieibet.
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3n ber ^olgc inanbtc er ftd^ an einen 5)Jann, bcn i^m ^Temctriu^

q(§ feinen 23ater ober C^cim genannt :^atte — er öermoc^te biefen, bie

^dbd 3U fcconbiercn, tvdä^t er ouägefonnen f)atte, unb brachte {"fin ba=

!f)in, ba% er bent 2'mitri ein ßleinob brachte, unb i^m Sßinfe über

5 fein ^o^e-j Sc^icffat gab.

SSefriebigenb für bcn 25erftanb muß ^iDeierlei barget^an Irerben. 139

1. 2öie jemanb borauf fommen fann,^) eine fo obent^euerlidic,

toeit au2fef)enbe unb fü^ne ^Betrügerei mit ber ^crfon be§ falfc^en

Temetriu§ ju unternehmen.

10 2. 2Qßie biefcr SSetrug bem Semetriul felbft unb allen übrigen,

3?eroet§ fobcrnben, 5|3erfonen gtonbtic^ tnerben fonnte.

2Jiitf)in finb aufjufuc^cn

1. S;ie eintriebe unb Stufmunterungen ju btefem SBctruge bei bin

©rfinbern.

IS 2. 2:ic nöt^igen Setoeiagrünbc unb SBegIaubigung»mtttel vis ä vis

ber mtlt.

Ten erften ©ebanfen gtebt ber 3ufflö/ "nb ei ift ®emetriu§ fetbft,

ber burcf) feine gro§e 2tet)ntic^feit mit bem 65ar ^toan bie ^bee feinet

20 ©o'^ne» erloecft.

jTer näcf)fte ©c^ritt ift, if)n ot^ gcrabe ben beftimmten ^S^^axotoi^

3U beuten, ber ju Ugtitft^ atmgefommen ]er)n foll. §ier toirft ein

f)iftorifc^er Umftanb: be§ 2;emetriu§ @efc^ict)te tüeifet auf llglitf^ unb

auf Seute t)in, bie mit bem jungen Gjaar in 25erbinbung ftanbcn.

25 c.

3tDeifet fteigen auf übet ben mirfli^cn Job bei S^^axoWi^, ober

bie tüirftic^c 5pcrfon beffelben. ÜJJan i)at it)n nicf)t öffentlich auggeftellt

nad) bem 2obe. S^iDlfötrabition, ba^ er boci^ noc^ lebe.

d.

30 «Ulan f)at ein lebfiaftee ^ntereffe, bem SBorii .^anbel ju ertuecfen,

unb eine toa^rfc^einlid^e §ofnung, biefen ißetrug gelingen ju matten.

^) @in rof)e5 Sanb mirb oorauigefe^t.
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141 Shjanotoia unb Tlaxxa g^eoborottino feine 3Jiutter leBten ju Uglt tf c^

toäfirenb ber 9icgierung bes g^eobor SfhJonotuis unb feine» ©imftling?

S3on§.

2)ie ^inbetlofigfeit ber Laotin, feiner ©(^föefter, g^eobor§ ©emal^Un, 5

brachte ben 23ori§ auf ben ©ebonfen, fid^ felbft auf ben 2^ron au

fd)lt)ingen.

©mitri Slünnotoia, be§ ^aoren trüber, mufete alfo an^ bem 2öege

gef{]§afft toerben.

9Jiörber toerben gefc^idtt, ben jungen ©aaarotoiä ju toben, unb tro^ lo

ber Sßac^famfeit ber ßjaorin lüirb ba§ blutige auSgefü'^rt.^) 2!er ^ßrinj

loar bamalg in feinem fecf)ften ^ai)x.

5lber e§ ntufe bofür geforgt merben, ba^ fii^ eine 2)iöglic^!eit fiubet,

15 i^a'^r borauf einen jungen 9)lann eiuäufüf)ren , ber fic§ felbft für

jenen Shjanotoiä f)ält, ben nton ermorbet glaubte, ©iefer mu^ e§ ent= is

fcfliebener hjeife 1) nic^t fet)n, aber er mu§ 2) ficd felbft bafür

fialten 3) e§ niu§ ber SBelt gloublid^, ja 4) ber ^Diutter

felbft eine ^tit lang benfbar gemotzt hJerben fönnen er fe^ e§,

unb boä) mufe fid^ 5) ba§ ©egenf^eil burd) eine einjige Qx-

flärung barf^un laffen. 20

2>er falfd^e ®entetriu§ ntu§ fi(^ alfo an'ä feinem ünblic^en Sllter

nid^t? betDU§t fet)n, h)o§ ber OJlöglic^feit toiberfprit^t, ba§ er ber^njonolots

fet)n fönnte, ja im ©egenf^eil mu^ fic^ in feiner ßnabenerinnerung

etrt)a§ finben, h)ai jenen ©elbftbetrug unterftü^t.

142 2)ie ^dt box feiner @r!ennung ali ©äaaromiä ift jtoeifad^ 1) bie: 25

jenige, too man nod) feinen 5]ßlan mit if)m l)atte (feine gan3 frü'^e

-ßnabenäcit) unb 2) biejenige, too man i^n fd)on, boc^ ot)ne ba^ erö

tDU§te 3U ber ß^aarSSiotle beftimmt l)atte, unb i^n bdijn in Se^ug auf

biefen 5ßlan bel)anbelte.

®er ©eiftlic^e t)erfcl)afft fid^ ein ^leinob lüeld^e» bem jungen 30

^rtanolBij njirflicf) auge'^ört l^atte unb 3U feiner ßrlennung bient.

S)mitri ift lüirltict) ber ©piellamerab be§ jungen 63ar§ getoefen.

^) 2)er 5))allaft Icirb onge3iinbet.
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unb toax bei feinet ßrmorbung.*) jTer 2tuffet)er, befjen Änab et ttjat,

flol) mit i'^m naä) bet (Stmotbung, ober nud), ber SJiörbet be» ^inanotüi,}

felbft, iiad)bem er bie ßUnnobe be§ le3tern geraubt, maä)tc fic^ auf ben

äöeg mit biefem Änaben, unb fteit er, anftatt ber getjoften 33elot)nung,

5 toon bem ©efanbten be» 33otiö ben Xob ju ertoatten !^atte, fo üetfiel

et au§ 9{ac^fuii)t auf biefe ^bee unb füt)tte fie au§ mit .^ilfe eine§

©etfttid)en.^) Siefer ne^mlid}e ift e^ nad)^er, ber bem 2)emetriu§ bie

2Bo!^rt)eit eröfnet unb feinen blutigen öotjn bafür crl)ätt.

2)et ©eiftlid)e ift ein ^einb bea 33ori§ unb ein 5Inl)änget ber öon 143

10 biefem Verfolgten ^PartfieQ. @r !ommt eben üon Ugütfd), h)o ber

^ttjonotoi^ ermorbet toorben, aU er bem ßnaben 2)mitri jufätlig hi-

gegnet, unb öon biefem ehrerbietig gegrüßt toirb. jl^mitri ift bamale

6 ^o!^t alt unb "^ütftoö, toeil ein ä(tlid)et 5J}onn, ben er bi^tjer be=

gleitet ^atte, am S^obe liegt. @t fptid)t ben föeiftlidien um |)ülfe an,

15 unb biefer, gerührt ton ber ©d)ün'beit unb bem abelic^en 2Befen be§

Ruoben, üorjüglid) aber ijon ber 51el)nti(^!eit beffetben mit bem ^tvan

ober bem jungen Stoanotoi^ ergtiffen, nimmt i^n ju fid) unb forgt

3ugleid; für feinen iöegleiter.

Slua biefer @pod)e erinnert fid) 2;mitri be» ältlichen 9?lanne§ unb

20 if)rer ängftlid)en ^lud^t, er erinnert fic^ bet ^Begegnung mit bem ®eift:

liefen fe^t tvot)!, and) beä ,ßteinob§, npeldje» er bamatä an fi(^ Ijängen

gel)abt. S)a ber 33orfaIl in einer ©egenb fid) jutrug, h)of)in man fid)

bon Ugtitfd) au'j rcd)t h)ot)t fonnte geflüchtet I)aben, bo 9lud)t unb

.^eimli(^tt)un fid) fel)r gut mit bem geretteten 63aaron)i3 reimen taffen,

25 ba fic^ 2;mitti aud) bunfel eine§ borget gegangenen gtän3enben ^u-

ftanbo, and) einer h)irtlicöen ^^erfon bie it)n 3ürtlii^ bel)anbette,

erinnert, fo ift bie ^tuftienbung leicht auf ben Shjanotoi3 3U

machen.

3enet ©eiftlic^e nun conci))iette ben 5|3lan mit bem ^feubo:2;emettiu§

30 unb nad)bem et be^faEä mit jenem ^Begleitet be» .Knaben bie nöt^igen

ü}Jaa§regeln genommen l}anbelt er in ©inftimmigfeit mit biefem 5ptane. 144

6r lä|t bemfelben nm tittetlid)e ©t3ief)ung geben, unb alteg letnen,

toas, ii)m ba^n bienen !ann. ©t t)etfd)afft fid^ ein J?teinob unb noc^

onbte 2)inge, bie bem hjatjten S)emettiu5 3ugef)bten fonnten, unb oEe§

^) Erinnerung ou§ biefem ^eitpunft. 2)ie f^euerSbrnnft.

^) 2)er 2Jlörbet beichtet einem ®eifttid;en.
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lüirb aß ein öerfiegelteS S3ermäd)tni^ bem jungen S^mitri übergeben,

mit bem Sebeuten, e§ ntdjt anber§ al§ in ber gvöfeten @efaf|r ju öfnen.

ßinftmeilen inerben bebeutenbe 2Jßinfc IjingetDorfen , bte bem jungen

2)mitri eine ^öf)ere ^bec bon i^m fctber geben foKcn (einmal erinnert

er fic^ fogar, ha% man if)m gan,^ au§brü(füti) gefagt er fei ber ^awUiij)

jugleic^ rtiirb unter ber §anb in bie 2JßeU berbreitel, ba^ ber 2;emetriu§

an^ hjo'^l nid^t umgefommen.

10.

140 Sluftritte be§ 3)emetrius.

1. 3^ift init bem ©taroften.

2. 9}erurtbeitung unb (Jrfennung. lo

3. Serlöbniß mit ber 3JJarina.

4. 3tt)fc^ieb bon ber ßoboisfa.

5. <^anbclt aU ^aax. Vertrag.

6. ©cene auf bem poInif(i)en SfeidjStag.

7. mit ben Äofafen. 15

8. gintritt auf 9tuffifd)em ä^obcn.

9. ^arangue an bie 2;ruppen.

10. %U ©ieger. Sliörber öerfeblen i^n, loerben ergriffen.

11. ßr^ält bie ß^aarifd^en ^"tisnie"-

12. 3ufö"^i"fnfunft mit ber ^Ijinia. 20

13. erfahrt feine (Beburt.

14. @in3ug äu SJio^iau.

15. .Rommt mit ber 9Karfa jufammen.

16. 5J}onDtDg.

17. 21I§ Sjaar unb Jtirann. 25

18. 9Jtit ^oboi§fag 58ruber.

19. 3Jlit ber 3Jlarina.

20.

21.

22. SBeim ^oi^jeitfeft. 30

23. 6rfäf)rt bie 9iebeüion.

24. (befangen unb unglücflid;.

25. S:ei'atoiiiert öon feiner 9)tutter, getobet.
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t TemetriuS
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bo» ^elblaget, ber @in3ug in TloUan unb hie 3'i^M'^f §ocf)jeit, be^

fonbeti aber bet Uebergang bon einem ^•i^eubenfeft ju einem 2)torbfefte.

Sturer biefen giebt ee noc^ ^üge brutaler ^ßQi^Setoalt, ^Jlorbtfiaten,

©c^ladjten, ©iege, Geremonien u. y. f.

5. ©ünftig ift aucf) bas^^^i^^f beS ©toffe» unb bo§ abgefd^lofjene 5

auilänbifc^e Jerrein, befonber» tüeil e» ber SBoben be§ S^efpotismuS ift.

146 6. 2^03 gan3 neue be§ ©toff», hield^er noc^ nie auf ber ^ü^ne

getcefen, empfief)It ihn anä), unb auc^ biefe», ba^ ber iJonb toirfltdö

^iftorifc^ ift.

7. ®a§ ber falfc^e Semetriug lange 3eit de bonne foi ^anbelt lo

unb bie ©ntberfung feiner 3iuEttät feinen gangen 6f)aracter beränbert,

ou(^ feine ßataftrop'^e '^erbeifül^rt ift n)a^rf)aft bromatifc^; unb hi-

fonberö ift§ bie 6pod)e, too biefe ^Peripetie borge'^t, furj bor feinem

3aarifd)en ©injug.

8. Sori» ©ituation unb Untergang ift f)5(^ft bromatifd^ *) — eine is

furchtbare 5iemefi5 toaltet :^ier — auc^ bk feltfame Söirfung bcs ©lüdö

unb ber 93olf»gunft finb ergreifenb unb rüfjrenb.

9. Siie ©ituation ber 2Rarfa g^eborortna ift neu unb fe'^r bramatifd^.^)

10. S)a§ ber Sctrüger eine anbere liebt,*) na(^bem er ficf) ber

5ßDlnif(i)en 5Braut tjerf(^rieben f)at, bo§ jene anbre bie ^ocfiter be» ge= 20

ftürjten 63ar-3 ift, auc^ bie§ fü^rt ein tragifc^eS Sntereffe mit fid^.

(Sbenfo rü^renb ift bie 6ataftropI)e ber Stjinia.

147 11. 2;a§ berjenige, h3elii)er ben gan3en ^Betrug an^ eigennü|iger

5lbfid)t gef(i)miebet, in bem 5lugenblicf too er ben Sot)n erwartet,

burc^ bie .l^anb be^ !^ax^ föEt ift bramatifc^. 25

12. *)@ine Siebe 3n)ifc^en ber ^rin3effin Sljinia unb einem jungen

ülomanoh) giebt eine rü^renbe 6pifobe.

') 1) ^oriö aU .^errfc^er.

2) S3ori» im Ungliic!.

SBorie läfet fi^ feine ßbelfteine bringen ober f^ut e§ nad^=

I)er S)emetriua.

^) ©ie enf^ölt bret) gro^e ©ituationen.

1) ÜJiarfa al§ 9lonne.

2) 5[)krfa unb 2)emetriu».

3) 33iarfa entfagt bem Setrüger.

') 65rofeer 9Jioment, toenn i^m bie 2tjinia bor Slugen gefteHt toirb.

*) ^a& be» Sori§ gegen bie Ütomanoto«.
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13. %ie iJofafen mit itjtcm ^etmnnn füf)rcn ein eigene^ neue^

Sntereffc mit fic^.

14. J'ie ßieBe bca armen 3Jiäb(^en§ ju bem ßjatotoi^, i^t ftillco

@nttagcn unb feine nac^^etigc lüetimutsöolle Sttnnerung an fie finb

5 tül^renb.

15. ®te ßntbecfung fetner 63arif(i§en ©ebutt ift ba lt)o fie fommt

l^öd^ft bramatifc^.

16. ^ntereffant ift bte 5lattonalfeinbf(^aft ätoifc^en 5ßo!)[ert unb

3iuffen.

10 17. Sem Siomanom totrb ju ber 3cit/ hjo fid^ S^emetriuy fcf)on

öerf)a§t gemadjt, bie Ärone prDp^ejei'^t/) Inenn er fic^ beffen am toenigften

t)erfie!)t. 6r 1)ai eine 25ifion. $eter ber ©rofee — ßat^arina II —
5t(ejanber.*)

18. ©ef)r bramatifc^ ift ber ß^rafter ber 3)krina.

15 19. 2er Sßruber ber Sobot^fa gtebt 5(n(aß jn einer rü^renben

©ituation im (ejten 3tfte.

20. ©ramatif^ intereffant ift ber Eintritt be§ Semetriu^ auf 9iufe=

lanbö SSoben, bin er füfet. ©renjpfeiler ift aufgerichtet.

21. Sdenfo, tucnn i^m bie (S;3arifc^en ^nfignien gebrad^t merben.

20 22. 5)Jonotog be§ S)cmetriu§, menn er fic^ al§ SBetrüger benft unb

bie 5}ot^tDenbigfeit boä) fü^tt, fic^ al'3 ßjaar 3U be()aupten. S)a'j un=

gcf)eure -Dlosfau liegt unter bem SSatfon feinet ©cf)(offe'3.

23. ©el)r intereffant ift bie ßoejiftenj ber entgegengefe^ten S^-

ftänbe; Itiie toenn Semetriu'j üon einem 2t)cit aU abfoluter ßjaar be=

25 :^anbelt toirb, tnenn er e§ für fic^ felbft unb für onbre fc^on aufgef)ört

^at 3U fet)n.

12.

S)a§ aufgewogene Ul^i-tt»erf ge'^t o'^ne fein 3utl§un. 148

1. aSa^ t{)ut Otomanoft) unb toie crgefjt c§ i^m?

2. äßie fommt S^emetriu^ mit ber ^tjinia 3ufammcn?

30 3. 2öa§ gefc^ie^t unmittelbar nod^ bem %ob be§ SBoriö?

4. .ffommt ein <Boi)n bes 9?ori'5 öor, unb tucnn, toa§ hiirb mit if)m?

^) 2Bo{)er fommt aber ba^ SBunberbore ?

^) Petersburg.



222 2)emetrtu».

5. 2Ber aufeer feiner S^oc^tcr unb bem 5ßatxiaTcf)en ift noc^ um ben

SSotiä e^ er ftirbt?

6. 2Bte enbigt ber ©injug in 5JIo5fau?

7. 2Ste tft§ mit ber erften Serfc^hJörung unb toer fpinnt fie an,

ferner, toit tüirb fie entbedt? 5

8. 2ßie cntfte'^t bie jltieite Gonfpiration unb iüie bricht fie oui?

9. Sßie ber'^alten fic^ bie SSojaren gegen ben S)emetriua?

10. 2öie fommt 5Ijinia um§ SeBcn? burc^ bie 9Jlarina unb tüät)renb

be§ f^efte».

11. aöoburc^ erbittert 3)emetriu5 bie 9iuffen? (e§ ift fein Unglücf unb lo

nit^t feine ©d)ulb)

12. 2ßie ift§ mit ber SD^iarfa 3mifc^en ber 3ufammenfunft mit S)cme=

triu§ unb feiner ßatoftrop'^e? 3Birb fie bon S^emetriu» bernacf):

(äffigt?

13. ©oEte fie nic^t fpäter anfommen? 15

14. Sßie iftä mit bem polnifdjen 9{eid)§tag?

15. 2öa§ fü:^rt ben ©treit be§ 2)emetriu§ mit bem ^olatinu^ Ijerbei?

16. 2Ba§ get)t mit ber 5lrmee be§ SBori§ unb bem S^emetrius bor?

17. äöie fommt 2!emetriu§ mit ber 5ljinia ^ufammen?

18. 20

19.

20.

13.

149 @rftex 51 ct.

3u ©ambor in (Sani^ten.

')S!emetriu§ ift auf bie möglicC) günftigfte 2trt ein^ufü'^rcn , im 25

3uftanb ber Unfc^ulb unb ber .^ofnung. @r erf(^eint Iieben§tt)ürbig,

"fioc^gefinnt, topfer, unb bom ©lüde geliebfofet.

2öie !am er nac^ ©ambor unb ma» fteEt er '^ier bor im §aufe

be» 2ßol}toüben?

e^arofter eine§ 5polnifd)en ©rofeen, politifc^e Serfaffung unb Xln= 30

obt)ängigfeit, it)orQU§ bie SJJöglic^feit er^^ellt, ba% ber Söoitüob nod^'^er

ben 5^emetriu§ auf feine eigne f)onb gegen 3lu§lanb auSrüftet.

1) a)leifd)ef — 5Jiorina — Soboilfa — ©up^rofine — ©opljio

S)emetriu^ — SCßoimobe — 5lu§getDanbcrter — §ou§genoffen.
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SQßoburd^ öerrät^ er feine Seibenfcf)nft für bie 5J]artna unb reijt

ben Soi:n be§ (Staroftenl*)

SaS Stücf fängt ganj leibenfc^aftUd) an, ober ge'^t bodj fd^ncU

in biefen 2on über.

5 DJkrina unb i^re ©cf)ftieftern , (Sontraft jlnifc^en i!^ncn. ®te

©c^tDeftcrn ftrcben nur naä) einem gett)öf)nlic^en Sod§, 5Jkrina ftrebt

"^ö^er ^inau§.-) ^i)x 2BoI)tgefaüen an bem jungen S'initri grünbct ^\ä)

mit auf i^ren l^errfc^fücf)tigen fi^orafter. ©te giebt i^m 33etoeife bon

i'^rer ®unft, 'mdä)i ben ^Bräutigam ebm eiferfüä)tig machen; aber ob

10 fie gteid) an feiner 2eibenfct)oft ©efallen ^at, fo toilt fie fie borum

nic^t eben aud^ erloiebern, bielme^r mac^t i!^r ©tolj fie ooEfommen

fidler barüber.

^m ©arten bee 233oih)oben fann bie Sccne fidj eröfnen; in biefem

©arten ift ßunft unb 5ßrad^t 3u fe^en.

15 Sie brei (Srf)tDeftern treten auf.

Actus I. 150

2Rartna unb {"^re ätoet) ©d^hjeftern eröfnen bie ^anblung im

©arten be§ Süoihjoben. ©c^toeftern tabeln fie, ba^ fie bie Setoerbungen

bes 5palatinu§ gteicfigüttig aufnehme, unb bem jungen ©rifc^fa 3luf=

20 munterung gebe. 5JJarina 3eigt it)re freie ©efinnung — 2Bao i!^re

©d)lüeftern ein ©lud, ein Gtabliffement, eine ftonbegmäfeige .^eirat^

nennen ift i^r etloaa gemeine?, ^ebex ber nid)t ©ouberain ift ift i!^r

eine gleiche ^porftjie. @§ gebe nur jtoei ^ntci^cff^n be§ Sebena, bie

Siebe unb bie ©röfec.

25 ©oll fid) ©rifc^fa ni^t borlier jeigen, e'^ 5)Jiarina öon i^m fprid^t,

unb biefe§ ©efpräc^ Oeranlaffen'?

@f) er in§ llnglüd fommt mu^ er fd)on burc^ feine Sieben§tüürbig=

feit unb eblc ^Jtatur intereffieren, er mu^ feine Siebe jur 5[Rarina 3eigcn,

er muß ein ©egenftanb ber Slufmerffamfeit fet)n unb fid) über feinen

30 ©tanb ert)aben jeigen.

Soboiefa ift§, in bereu .^änbe ©rifc^fa fein ßleinob legt. Süon

') Gr öert^cibtgt bie 5JJarina.

2) ©ie t)ä(t eine 9jerbinbung mit jebem, ber nid)t ©ouüerain ift

für gleich gemein. @5 giebt nur ätoet) Sntereffen be>3 Seben§, bie Siebe

unb bie ©röße. Sieß äufert fie, e:^ be? 2^emetriu3 ©eburt entbcdt ift.
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i:^r fommt e§ in bte §anb ber 9)iarttia, toelc^e fogletc^ bobon ßJeBroui^

65rif(i)fa erfc^eint im ®efängni§ unb oljne ^ofnung. (5t ertuartet

nic^t§ anber§, afö ba§ et fterben mufe.

SCßie fel)r loirb er üBerrafcf)t, tüemx ber Sßoiltiob unb mit i'^m s

9Jlatina felbft in fein Öiefängnife treten unb i^n mit einer gelriffcn

@f)rfurd§t bcf)QnbeIn.

^aä) einigen g^ragen, bit i^n fel)r befremben muffen, bic er aber

fef)r einfach beantwortet toixb er bon il^nen als ber ßjarotoiä angerebet.

(Sr erfö!^rt jejt ben 3nf)alt be§ Äleinoba lo

151 i)2Benn bie ©ntberfung gefdje^en, fo mu§ aüe§ xa\ä) jur §anb=

lung eilen. SDcmetrius barf oI§ ßjarototj nic^t mü§ig im §au§ be§

SÖJoittJoben bleiben. 3lud^ liegt ber 9Jlarina batan, ba% er fein Stecht

auf 9Jio6fau-j J^ron geltenb mac^e. ©ie ift bie SBeSnegerin ber §onb:

lung, S)emetriu§ felbft f)at feine 9tut)e met)r. is

3n biefer 3eit brängcn fid) atte 5pof)Ien ou§ ber 5iad^barfti)oft 3U

bem neucntbecEten ßjar unb wollen ben Tegen für il)n gie'^n.

(Sin ^o!)lnifd)er 9teid)gtag Wirb au§gefcf)rieben, bie Sanbboten

Werben geWätjIt, c^arafteriftifd^c 3^9^- -^eirat^S ßontract ber 3Jtarina

mit ®emetriu§. 20

(Sr benimmt fict) at§ 63ar. Sanbd^arte.

ßoboigfa nimmt einen rü^renben 5lbfd)ieb bon i^m, unb füt)rt i!^m

it)ren 23ruber 3U. — ®ie§ gefc^ic^t nad)bem er fid) bon ber 5!Jiarina

beurlaubt unb ben ßontract unterscicfinet t)at.

S)ie Siebe ber Soboii'fa 3um 2)emetrin§ mu^ im erften 5liEt einigen 25

Siaum befommen. Weil fie ein fd^öneä menfd)Iid§e§ 5ßerbältni§ ift. ©ie

fönnte ben 3tft auf eine rü'^renbe 5lrt mit einem ©elbftgefprä(^ fc^Iiefeen.

1) 3t)r Seiben um it)n. Wenn er in SobcSgefo^r ift.

2) (Sr übergtcbt i^r ba^j ßleinob.

3) (Sie bringt ba% ÄIcinob ber 9Jlarina. 3o

4) 2Ibfd)ieb bon il)m, Wenn er für fie bertoren ift.

5) ©ie fü'^rt it)m it)ren SBruber 3U.

6) Söenn er fort ift.

>) 1 S^emctriua. _ 1 Marina. — 1 Soboic-fa. — 1 Wä'iäjd. —
1 SluögeWonberter. — 6 ^oau^gefinbe. — 2 ©ii)Weftern. — 1 Soboi-Sfa?

SBruber. — 1. ^atatinug. — 2 (Jblc X^oi)Un.
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3}er 2tu§gen)onberte 9iuffe ift bom 23ort§ fielcibigt itnb ergreift

mit SSegierbe bii Gelegenheit jiir ütac^e. 3(itc^ ift er toirflic^ bor=

bereitet, an bie ©r^altiuig bc§ 5ßrin3e:t 3)emetriu§ 31t glauben, unb

ex^aifit in (Segentnort beffctben, nod^ e'^ er ii)n erfannt, ttia§ bo» @e=

5 rüd^t baruber in 3)Jo>3fau tierbreitet.

©obalb fic^ bie entbecfte <Baä)i beftätigt ^ot, tüe(d)e§ anf eine

bünbige 2lrt gefc^ef)en mu§, fo entftet)t ein ^u^'-'f'ns 3" ^cm neu=

crfunbenen ßjar, äutejt Don ollen naf)t fic^ Soboiafa.

')3Jiarina bcgünftigt ben ©rifd^fa auf eine fic^tbare 3Seife. 152

10 ©ie fejt feinen SBertI} auf ben Üfang be§ ^^alatinuä unb fiefjt ftolj

auf i^n l^erab.

Unb eben fie Iü§t ficf), troj i^re^ ©totje», bie ?Jeigung be§ (SJrifdjfa

gefaKen. 5^'^'9'^ift^''^'^^ i^rer ©efinnung unb tiefer S^rgeij vis a vis

i^rer ©(J^toeftern.

15 ®rifd)fa ber ©rmönct), JRuffe unb 3lbent{)eurer im ^an^ be§

Söoitoobcn. S^al Üiüf)renbc feiner Sage.

@r ift (iebeuatoürbig unb fef)r iutereffant.

,3eigt ÖJeift unb iJenntniffe.

3eigt 5(nmut^ unb ©betfinn.

20 3*! '9- ^^^ 1^"*^ ffüt)n!)eit, auc^ förperlid^e ßraft.

£oboi»fa ^at eine tiefe Steigung ju if)m, bie fie nic^t ganj öerbirgt.

3;er ^4^alatinu§ finbet tf)n mit 23erbru^ in feinem 2ßeg unb Iritl

fic^ auf eine brutale 3lrt feiner entlebigen.

2 er .Ruffe unter ben 5ßDf)len.

») 5Patotinu§. Ter ßod>

S;ie ©cf)tDeftern. ©rifc^fa.

öJrifdjfa. Soboiafa.

©rifc^fa. 5ßatatiuu§.

f)ofgefinbe. förifcl)fa.

3Boitt)obe 3U ben Vorigen.

aSoiroobe. Sie JRuffen.

Sct)nftcn bcr ®oet[)c = ®cjcaicf)aft IX.
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®te eigene %xt 2öciih)obi|c^er .g)of()attung.

SJlatma ift gleid^fam fd^on bie 5Srout be§ ^palotinua. ^fya ©c^lüe=

ftetn finb ort :polntfc^e (Bxo^e terf)eurat^et uitb fennen nichts 'f)öf)ere»,

qI§ {"^re ©cE)lt)eftet eben ]o untergebracht ju fef)en. Slber ber Seift ber

3Jiarina [Irebt ^öfjer unb »erachtet biefe§ gemeine ßStüd. — 3t)r immer

unrul^igcr ®eift bem eine onbre 9ia^rung fe'^lt j^sielt mit ber Siebe.

®er ®ang ber erften ©cene ift biefer:

©rifc^fa, ber 9tuffe, ber unter bem 5PoInifc^en §au§geftnbe be§

SBoitDoben mit ftedt, lüirb bemerkt unb ^^erborgejogen. ^ör|)erlicf)e

©tärfe, ©c^ön'^eit, füt)ner ^Rnfi), ©eift unb Ginfid)t, §o(j^finn finben lo

fic^ in it)m, loeit über feinen Staub unb fein ©i^idfol.

2)ie fc^öne G5unft hjeld^e 3)krina, Sod^ter be^ ^oimoben t^m geigt,

unb bie i^^n l^od) beglütft, erloecEt i^m ben S^xn be? 5ßalatinu§, ber

ii)n brutal anföKt unb ben er ha^ Unglücf ()at 3U toben.

153 33or3Üglic^ ift bas 3u beobaä)ten, ba% oÜe§ in .fianblung erfcfieint, 15

unb bon bloßen Sieben fo toenig al§ mogtid) borfommt.

fyerner ift 3U fe'^en ouf einen rafc^ n)ecf)felnben Siatog unb eben

fo rafc^en (&cenennieci)fet. 3)od) mu^ ber ^^aben ber ^anblung recf)t

entfc^ieben burc^laufen unb alles fa^tii^ unb flar fe^n.

Sie Hauptfigur mufe mit entfdjiebenem Uebergeltiiäit intereffieren, 20

hJD fie nic^t felbfi erfd^eint mu§ ficf) bie .^anblung auf fie be3ie'f)en,

ober ein mäcf)tige§ anbereS ^ntereffe mu^ fie ougenbticflid) erfe^en. ©0

bei ber 3?larfa, bei Sori§, bei ber 31j:inia unb 5)iomanoh).

2öie ber ^elb angefangen moralifc^ 3U fin!en, mu§ er :|3l)l}fifd^

ntel^r intereffieren. 9J(an muß bie ©etoalt ber llmftänbe, ba^ ipot^etifc^e 25

ber ©ituation mäct)tig empfinben, fortgeriffen h3erben, für i'^n äittern,

bon if)m fürchten.

ferner mu^ fic^ bie ©unft bie er öeriiert auf anbre ^yiguren toer=

)3f(on3en befonber? ben 3{omanonj unb bie 5}}rin3effinn Styinia. — S'ie

5fieigung be§ ^uft^auerg mu^ immer einen ©egenftaub 'f)aben. so

©rifd^fa tjat eine ©cene mit ber SJiartna h)0 er feine ©efü'^tc

leibenfd^afttidt) exaltiert on ben Sag legt.
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tion SSori'S nac§ Uglitfd) sefdjicft, lüelc^e ©tobt mnit ifjr jum Seib=

gebing antoie».

©tanb ber ßoufleute. 36. 37.

^ioB erfter ^ßatrtard) bon 9{u§Ianb.

Sojaten ge'^etmbe 3iätf)e 5

©etü{i)te, tneldje man Don be§ jungen :S'^x^ S^emetriu» bbjer (S5e=

mütf)§ort ouaftreute. 47.

(Srmotbnng be§ jungen ^ax§ jc. im ^Q^^ 1591. 53 sq.

®er 3«^ ©imeon bon 3:toer. 61.

3ar Sori» 1)at einen ©o'^n 3^ebot unb eine 5)}rin3efftn 5tj:inta lo

n)elcf)e 1598 etoa 16 ^a^t alt ift.

3i^nba gbelfnoBen 29.')

Üia^men: aCßajilei, g^ebot, Sltmofei, 3lfanafjei, Sri^pfion

^ttoan, Sllejei, 53iic^oi(o, (Srigorei, ^üx'ie.

^reigebigfeit beä 23ori§ 85. is

iJrönung beffelben. 87.

gmpfang be» fc§n)ebifd^en ^Prinjen in SJioefau 96. 97 sq.

93üri§ untetbtücft bie SRomanotoä 108 sq.

©ro§e .^ungex§notf) in 2IJo§fau (anno 1601) 115.

5ßorfotge be§ S3ori§ 119. ein ©magrer feine§ S3olf§. so

Jlleibung be§ 3fli^£n 150 sq.

a^erlobung ber ^a^^ifc^cn ^prinje^ 153.

ß5efd)enfe be» 3itö 153 sq.

156 Sax befief)U einem Sicner ftd) bom Zijuxm fjerabauftürjen. 171.

S;emetriu§ ^hJanoteij ftc^t juerft in ^olen auf. 25

@§ tuirb erbicf)tet:

2;ie aJJutter beg jungen 3ii^§ M^^ i^^^« jungen ^ßtinj mit einem

onbern ßinb au§getoed)felt, bieje» jei ftatt beä 3ar§ ermorbet toorbcn.

187 sq. 2)

@efd)id^te be§ ©rifdifa Cttepieto 194 sq. 30

3ettel ben er auf ber 5(ud)t in ber S^Uc be§ Slrd^imanbriten

äurüdlöfet.

1) ®iaf ®et)eimf(ä)reif)er.

2) S)ie 5}Jutter brauchte nirf)t§ um bie 23erJbec^§Iung 3U lüiffen.

6ie felbft erfäf)rt im ©tücf äum erftenmal ha^ ber ©ot)n lebe, bcn fie

betüeine. — Stoeifel ber 3Jiutter führen eine rü^renbe ©ituation fjcrbei.
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@r fommt nod) Ätelo, toaS bamal^ 5ßoImfc^ toax.

Gt öetläßt bell 3)fön(^5ftanb.

3Uiftritt hei bem ^ürft 2ßif(^nen)Cä!oi, bein er fidj al-3 ^"'^ 3" ^'^-

fcttiieit giebt. 200.

6 £o§ golbene britlantne ßrcii3.

33efanntfdjaft mit bem 323oitoob Don eenbomir, Slhüfdfjef. 202.

maxim 204.

(fr fü^vt üor bem ^olnifi^en .Rönig 3f"9fn feiner ©eburt aup)

Semetrius mit feinem gufünftigen Sc^lDiegerbater ift 3U ©omtior

10 in ÖaIIi3ien.

9Jiörber luerben bon 33ori§ ba'^in gefenbet.

2)ie h3af)ten Stnbertoanbten be§ falfd^en 2)emetrin5 lüerben ju i^m

gcfd)ic!t ober nic^t onerfannt.

3ubrQng 3U bem Setrüger.

15 (iofaten unb itir 5itaman 214 sq.

§eirat^etterfpreci)en be§ Setrüger§ 215 sq.

S:cmetriu§ tritt mit 5000 3.TJann in Üin^tanb ein. 157

3Jknifeft bc§ er auöfc^idt. @a tnirft juerft auf ba^ gemeine

»olf. 223. 224.

20 Unfall bei 9Zoh)gorob in ©etoerien 227. toieber gut gemalt 230.

gein 3Uöcrfi(^ttid;e3 Öebet 230. 315.

Gr tüirb 1605 bei SeftiSf im ©out). Selgorob gefc£)Iagen, flüc[)tct

nad) di\)Ut, too Solgorufi SBoitoob ift. — (5r loirb toanfenb unb bic

öornet)men ütuffen 3rtiingen if)n QU§3U^arren 236. unb ^ürft ©olgorufi

25 lö^t fic^ burd) biefe» Unglüd nii^t irre mad^en.'

2)ie Strmee be-S SBoria berfolgt bie er'^altenen S3ortf)ei(e nic^t, fic

3ie()t ab tor 9it)löf, toie fie äßiberftanb fie^t.

*)2tu§ fjurt^t bor ber 2lf)nbung be§ SBorig, ber if)re ©aumfelig=

feit einmal räd^en fönnte, toünfc^en me'^rere Ifeiner 2(rmee bem SBetrüger

30 günftige Si^iten. 242.

ftofafen in ßromi öon ber fiegreit^en 2(rmee ©obunoto» belagert

aber gefd)ont burd) 9Jiid)aeIiSoItifoto, ber im .^er3en an ben £eme=

triu§ glaubt unb it)m ßuft maäjt. 243.

*) 6i jeugt bort einer ber nic^t befteEt ift für feine (SJeburt —
doli faber.

-) SReiterei unter ber 3trmce.
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2:ie Succefje be» S8etrüger§ machen ßinbrucf auf ha^ äJoIf 3U

2J?oafau. 245. S)a§ S3ort» nöt^tg finbet, ben ©lauben an benfelben

burc^ öffentliche ©rüärungen k. ju befämpfen.

Seute, hie n nad) 5putiol fenbet,i) um gegen ben iSctrüger ju

tnirfen faKen in beffen ^anb unb toitfen nun für if)n, inbem fie um
if)r Seben ju tetten ju it)m übergeben 246.

33ori» üeränjeifett an feinem ©lücf unb tobet fii^ burcf) ÜJift 247.

borget 3Jtöncf) toexbenb.

158 Set ^ßatriotc^ §iob unb bie Sojaien Iiulbigen feinem ©o'^n fjeobor

33oriffotDi5 ton 16 Satiren unb beffen 9Jiuttet 250.

2)ie fatferlic^e 5lrmee bot ßromi toixb buxd) ben txeulofen Sa»=

monob bexfütitt. ©olticob gel^t de bonne foi ju 2;emetxiu§ über. —
ißxoftifen bei ber 2txmee 3u ©unfteu be§ SBetxügerii.

Siefer ift felbft erftount über fein &IM, ha bie grofee taiferlic^e

-itxmee, bie it)n l^ätte öexnic^ten muffen, nid^t» tüiber ii)n auSgerid^tet. 256.

@ine ©tabt untertoirft fic^ i^m nac^ ber onbern, er rücft fort al^

©ieger, fd)icft aber ein DJianifeft boraus nac^ 2JJogfau.

^nn^alt beffelben 258.

SBirfung beffelben auf ha^ 33olf, erft bei, bann in 9Jlo§fau ift

fiegreid^. ^llteg toeid^t bem &IM be§ 2iemetriu§.

S;er junge 3ai^ fjeobor toixb mit feiner 9Jiutter au^^ bem faifcr=

tilgen ^pallaft in fein eigene» §au§ 3urüdgefü^rt. 262.

2Ro5fau ^ulbigt bem Betrüger unb eine S'eputation bon ^Bojaren

toirb an i!^n naä) Zuia gefenbet, 263 <Bä)ledjte 3tufna!)me berfelben. —
@ro§er 23or3ug ber ßofafen jc.

^n gan3 9tufelanb hJirb jest bem Semetriu? ge^ulbigt, in ben

^ir(^en allen mu§ für i^n unb feine 5Kutter gebetet toerben.

157 1 ©arten boa ^rac^t.

2 ßeremonienfaol.

4 aSalfon.

3 Älofter.

4 ©c^iffbrücfe.

16.

4 ^ö^le.

3 ^e(b. @ren3pfci(er.

3 ^alb. 30

5 <Baal.

3 3tntmer.

^) mit bem fiirc^enbonn gegen Semetriu» bett)offnet, ben fie in

ben ©tiefein berbergen.
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5 (Sr(end)tcte ÖJajie.
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ber Seic^nam beS S)emetrtu§ un=

feimtlic^ — ba§ bie 5Jlutter nid)t

im ©taube 'max, genaue Seobad);

160 tungeu au3u[tellen k. @r fauu

ai\o berbreiten , ba^ ber uured)te

getöbet, ber U)al}re Gjarolütä aber

gerettet Irorbeu.

Iid)feit unb 3U ben leätern 309 i:^u

befonber» feine Steigung — 3Jlan

lie^ it)u al^uben, ha^ er n!el)r fet)

unb eine f)öf]ere Seftimmung ^abi.

9lber ber 3toang bcö ßlofter^ 5

tturbe feinem ftrebeubcn föcift 3U=

leät unerträglich — @r folgte bem

©eniua, ber i'^n feiner Seftim=

mung entgegentrieb unb berlie^

ba^ Älofter, nidit» aU iene§ ber= 10

ficgelte Snftrument mit fic^ ne"^:

menb, n)eld)e§il)m fo feI}rempfofiIen

Vuorben toar.

6r toarf iic^ ülfo ie3t in bie

2Bclt unb ofjne fid^ felbft 3u fennen. 15

S)er feltfame Saug feiner ÖJefctiidtc

führte if)n enblicJ) naä) 5po'f)(en, Jdo

er 3ule3t im <f>aufe bes SBoitooben

non 6cnbomir 3tufnot)me faub.^)

')
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Slemetriu» ift 3U ©ambor in ©al(i3ieti bei bcm 3BoihJoben in 161

©unft unb rcegen feiner 5^!erfön(icE)fcit oügemcin beliebt — Gin A5ot)e3

blicft au» allen feinen ^ÜQ^n, obgleidj er sans aveu ift unb nur bon

ber ©nabe be§ SöoitDoben lebt. @r tcagt e», feine klugen ju ber 2Rorina

5 ju erl)eben unb labet baburcf) ben S^ui eine§ 9)Zagnaten auf fic^, ber

fic^ um biefe» ^^räulcin bewirbt.

9Jtarina I)at inel)rere @(i)toeftern, babon einige fdjon 5ÖMnner

l)aben. ©ie ift ftolj unb e^rfüdjtig, toiä über i^re Scf)lüeftern l)inau»,

ber Siebe ift fie unfät)ig, aber il)r ©eift ift auä) burd) feine S)elifateffe

10 ober ©tanbeaborurtl^cile befc^ränft, fie tuiH Ijerrfi^en, gleit^toiel trio=

burc^.

2ln ber ^ulbigung toeli^e i'^r ©rifd)fa erzeigt, l^at fie !eine§lüeg§

5Dli§fatten, er ift Iieben§toürbig unb fein Devouement bient i^x. 3Jlit

einem großen ß^rgcij paart fie eine Starfgeifterel), unb ineiß fii^ über

15 bie fleinli(^en ©tanbeSrüdfid)ten tnegjufe^en.

S;;er ^alatinn?, if)r 3^rcier, fenbct il)x ettoa», tal- fie geringfd)ä|ig

be^anbett. ©rifc^fa ift jugegen, fie jeit^net i^n aus.

2;ie (SdjJücfteru machen i^r be^luegcn SJortoürfe. Sie fpric^t t'^rc

©efinnungen au».

2ü 2er junge 9iuffe im -^oaufe be§ Sßoitooben ift ber ©egenftanb, mit 162

bcm ha^ Stüd anfängt. Gin S^eil l)at über i^n ju flogen, ein anbrer

öertl)eibigt i^n. ©eine ßüfin^eit, fein S3erftanb, fein !^o'^er ©inn

fommen 3ur ©prac^e — aber feine Äübn^eit erfc^eint al§ iledf^eit, fein

§Dd)finn aU Uebermutl), aU umgreifenbe» äßefen — ÜJIan bro'^t il)m

25 mit ©d)lägen, '^ier fät)rt er auf.

Gr ift gefd)icft in jeber ritterlid)en Hebung befonber^ ift er ein

fü^ner ^Reiter, er fd)ie§t gut unb fidjt eben fo.

2)er äBoitoob bel)anbelt i^n Uiie ein ftinb be» .^aufe» aber er l)at

auc^ nic^t» aU bie ©unft be§ äßoitüobcn unb bie 2ßof)lmeinung ber

30 fronen.

SBie ift er in? .^au§ gefommen? 20ie lang ift er brinn?

Gr flol) am einem ruffifc^en ßlofter nai^ Sitt^auen, Ineil er ben

3tDang ber mönd)ifd)cn Sebeneart nid)t ertragen fonnte. 2)ün ba tarn

er naä) Jtiotu.
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18.

163 .^auptfcenen.

1

1. Semetriuö nad)bem er ben ^Palatimi» ermorbet.

2. et toirb 3um lobe beturt^eilt unb fagt jcinen ^ofnungen

SebelDofjl. ^

8. ©eine ^ßerfon entberft fid). 5)3eripet:^ie.

1 4. ®r f)anbeU aU Säarotoiä :tnb toirb fo be^anbelt.

5. 25erfprud) mit ber 9}iarina unb 35ertrag.

6. 5ibfd)ieb öon bcr Soboic'fo. ^l)x ©elbftgefpräc^.

7. 5Polntfc^er 9tcic^?.tag.
i^

S)emetrtu§ auf bem ^oInif(^en 9teid)§tag.

2

8. DJiarfa alo ^ionne — i)'6xt bon bem lüiebex auferftcribenen <Bo't}n.

9. äJtorfa unb SSoriS aB fein eigener Slbgefanbter, julegt erfannt.

3 15

10. 2)onifc^e ßofafen fcf)lagen fic^ ju ®emetriuä.

11. S)a§ 2Jianifeft in einem ruffifdjen Sorfe.

^ 12. 3)er ©renapfeiler. jlemetriua tritt in fein 9teicf).

13. aJiorbanfct)lQg auf it)n mißlingt.

14. @ine Slction. SBegeifterung be§ S)emetriu§. 20

15. Soltifoto. $att^ei für ben Semetriu^ in SBori§ Säger.

4

16. 3Bori§ unb 5ljinio. 9lQd)ri(^ten, toetc^e bie äune'^menbe ^laäjt

bcö 2'emetriu§ berfinnlicf)en.')

17. SSori^ legt 9J}öncf)§!teiber an unb tobet fidj. 25

18. JRomonon) unb Qt^inia.

19. SBetoegung in ^DZosfau. i?auflcute jc. SBojaren. — SBetoegung

unb @ntfd)eibung im Sager.

5

20. 2)emetriu§ in Snla. @rt)ält bk ©aarifd^e ßleibung. 2lIIe§ ift 30

untertDorfen.

21. Sljinia toirb tor ii)n gebrad^t. @r liebt fie.

1) UnglüdE auf Unglüd.

2)ie groBe §unger§not^.
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22. @t erfährt bcn SSettug unb tobet ben 23et!üiibev.

o 23. 3"ffii"'nfnfuTtft mit bet 3Jlnrfa.

24. ©injug ju aJJogfau.

24. SJJonoIog be§ Semctnuä. 164

25. ^emetriuö unb 3Jiarfa.

26. üiomanolü bticft in bie 3ufunft-

27. 3lnfunft ber 5PDf)(en. 5lu§gelaffen^eit ber ?tuilänbet, bie

2'emetriu§ nidit coercieren fonn.

28. S)emetriu^ bcrliert bie Öiunft be§ 2]oIf§ unb tcränbert feinen

6()atafter.

29. Job bet Qtjinia. ©(i)merä be§ 3}emettiu§.

30. 5In!unft ber Tlaxim.

31. 2)emetriua. SBruber ber 8oboi§fa.

32. 3:aä g?eft.

33. 2:ie 9teBeüion. StomanotD ein ^auptanfü^rer.

34. 2'emetriu§ gefangen.

35. 2Jfatfa Cerläugnet if)n. 6r tuirb getöbct.

36. ©c^luß.

(Sr fieJ)t bie Stjinia unb

19.

20 2;a§ (SJIücf, h)e(cf)eä ben einen entporträgt unb bcn onbern ju 165

©runb rid^tet.

Smitri jcigt fic^ lüirflid^ fürft(ic§ fotoot)! im Ungtürf aU im

©tuet.

G§ finb if)m au^erorbentlic^e 2;inge propf)e3ei^t luorben.

2b ©eine große 3(ei)nlid)feit mit bcm ßjar ^tnan.

(Sin Wiener ift nöt^ig um ben S}cmetrin§ crftlic^ ju retten unb

um nadjijix für feine ^^tbfunft ju 3eugen. 3}iefer mu§ ein gro§e'j

ÜJiotiö 3U biefer fü^nen örfinbung f)Qben unb über^upt ber 3JJanu

ba3U fet)n. 2)iefer erf)ält nacf)t)er ben blutigen 2ot)n.

30 2;emetriua toar 6 ^ai)x alt ba er öon feiner 3!J(utter getrennt Itar. —
^m ©tücf toirb er 20iä^rig fupponiert. ©ö finb a(fo feit aSoria 'JJe=

gierung etwa 15 ober 16 ^a^re üerftrit^en.

2;er SCßoitoob bon Senbomir glaubt an ben SSetrüger, nirf)t fo

feine Jocfjter.
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2)emetriu§ befief)lt einem ©i^meiditer ftii) bom S^urm l^eral)^

anftürjen.

166 5lIIe§ Beru'^t auf einer glücttid)cn ßrofnung bev .^anblung.

1) Um bo§ Q^rembortige, feltfamc unb oBentfieuerüi^ unlr)al^rf(f)ein=

lic^e be§ ©toffe§ objective ni5glicf)ft ju überlüinben nnb 5

2) Um bie 31etgung unb bne ^ntereffe, fnbjectit), büfür in 280=

Itiegung ju je^en.

3ene» toirb Betoerfftelligt burc^ SBeftimmf^ett, Mar'^eit unb 6on-

fequen^ unb öoEftänbige SlngaBe aller 2)aten/) tuoburc^ bie ^onblung

bcgrünbet lüirb, burc| eine anfd^aulidje 2}orftet(ung bes Sofalö, ber 10

Umftänbe, ber 3"ftänbe, inncr'^alb bereu eine folc^e §onbInng bor:

gef)en fann, bamit fie baburcf) bor bem ffierftanbe gerecfjtfertigt ioerbe.

3f)re natürlic£)e 6nt[tef)ung-3lDeife unb SlJöglic^feit unter ben gegebenen

Umftänben toerbe geaeigt, ober bielme^r bie Umftänbe loerben fo ge:

geben, ba^ eine ^anblnng mögüdier: unb natürii(i)erU)eife barau? l^er= i5

borge'Eie.

167 S)iefeö toirb fcelücrffteUigt, ttjenn fogleid) ein Ieb!^afte§ 2ßot)tiüoüeu

für ben f)elben erjeugt loirb, nnb befonber§, toenn fein ß^aroftet fo

angelegt toirb, ba^ bie ©pljäre, in bie er ertjoben n)erbcn foll, fein

toa'^rea ©(erneut fd^cint, ba^ fie i§m gebührt unb oon 9fatur= unb 20

9{ec^t-3toegen jufommt, auct) eine 5lu»fid)t bon !^of)er Ölüdfeligfeit für

bie äöett eröfnet. Sie ütül^rung fann gleid) im Slnfang erloetft toerben

(burc^ feinen '^öd}ft feltfamen 6)lüd-3toeci)fet , toenn fid^ ettoa-? bei i^m

finbet, bas feine tjo'^e ©eburt bejengt) hjenn er im niebrigen Soofe eine

>) 1. ^olen gegen ütuBtanb.

2. Un3ufriebenf)eit mit a3ort» unb feine noc^ nii^t bebeftigte |)errf(^aft.

3. ß'ecEI)eit ber unternet)menben iperfoncu.

4. 9tot)^eit be§ a3otfö unb bfi ^eitmomenta, bie ein fo groBe? ©piel

möglid) mac^t. SÖitber ^uft""^-

5. |)a3arbfpiet unb 33erfu(^.

6. ©"^rgeia ber 2)larina fid) ein lt)ü:^cre§ Soo§ bor i^ren ©t^toeftern 3U

bereiten.

7. S'er äßoirtob ift felbft betrogen.

8. ein gefct)äftiger geinb be§ 5Bori§ ift ba^ Sriebrab ber ganäen

^anblung.

9.
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))oi}i 3laiüx jeigt, unb feine SJeigungen ficf; üfcer jeincn ©taub t)er=

fteigen tnie bie Siebe ju 9[)Jorina, bie Q^reigebigfeit, ber rittertid^e

Semetriu§ ift (in feinem 21 ^ai)x) jn ©ambor in föaüijicn im

5 f)aufe be§ SEßoitüoben bon ©enbomir, aU ein gWt^tling nnb (5j;mönc^

ou§ 5Jio»fau — Sßie fam er ba^in? SBoa [teilt et ha bor? .Rennt

er ficf) f(^on ala bcn ßsaarotoi^? 2öenn nic^t, tüic gelangt er ^n biefer

grfenntnife ?

©c^on fein Eintritt in ba§ §qu-j beä SSoitüoben ift bebeutenb nnb

10 t)ert)ängni§bo[t.

Ser SBoiftiobe öon !ÖubIin ober fonft ein 5J2agnat, ber um bie

fcf)öne 3Jtarina freit, begegnet bem ©rifc^fa, ber fo tuf)n ift, feine 3lugen

3u bem g^räntein ju erf)eben. 5iid^t erträgt bie^ ber ftoläe SJIagnat

unb tüeit er ben (S5rifct)ta für einen Homme du neant ^ält, fo (ä§t 168

15 er if)n feinen ^o^^tt auf eine beleibigenbe ?lrt empfinben. @r toirft i^m

feine 5iic^tig!eit öor^) unb reijt i(}n babnrc^ bcn Segen jn sieben. 63

entftct)t ein ^ufflwimcnfonf, ßJrifdjfa toirb enttooffnet unb fott fieftraft

tnerben. .^ier entfährt if)m ein 2Ö3inf ober SBort, metd)e§ 3tufmerffam:

feit erregt, ober e§ fommt eine 5perfon baju, tuetc^e über i{)n Sid^t

20 giebt — ((5r fann ettoa^ berfiegelte» ^aben, toeIc(}e§ i'^m mit bem S3e=

beuten übergeben morben, cö nur in ber größten ©efa^r ju entfiegeln)

2cn 3lnfang maä)t atfo eine ungeheure 5peripet^ie, inbem berjenige

lt)cld)er al^ ein ©tenbcr mit ©d^anbe fott beftraft toerben, qI§ S^ron

orte bon Shtfelanb erfonnt lüirb. 2oc^ mu§ er, e^ biefe ©ntbedung

25 gefct)iel)t, fcf)on ba» größte ^nteteffe eingeflößt f)aben, man muß für

fein Seben aittern unb fic^ lebhaft für feine 9iettung intereffieren.

Sffienn bie ungef)eure (Sntbecfung gefctjet^en, toobei man an einen

btitten 2Rann berloiefen tDirb,^) fo folgt fogteic^ etma§, toel^eä 3U

{"^rer S3eftätigung bient.^) 9tiemanb 3meifelt me^r ober toer aiiä)

^) @r toirft itjm bor ba^ er Dlönc^ getoefcn.

-) 3« einem getoiffen .RIoftcr ^eißt e§ liegen fernere SBetoeife.

') £ie 9iac^rid)t boß man im 5D?o§cotoitif(^en ben Temetriu§ nod^

am ÖeBen glaube, ba^ er fid) in einem beftimmten Älofter aufgehalten,

baß er bon bort berfi^tounben.

ferner treffen audj einige förderliche 3eid)cn ju, 3. S. bay, ein

2(rm länger ale ber anbrc, baß ein 3Jlal auf ber SBruft 3U fcf)en.
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äloeifelt, f)at ein ^ntereffe, biefcn ©d;ein 3U unterbauen — 3)letfd§ef

glaubt — 9.1Jorina beträgt fiä) at§ hjenn fie glaubte , Semetriul felbft

169 finbet fic^ fo fd)neU unb mit fold^em 2lnftanb in feine neue ^erfon,

ha^ er baburd) ben Ö5tauben ber onbern nic^t toenig beftätigt.

Dlici^t lange fielet e-3 on, fo fommen folc^e 9tad)ri(i)ten au§ 9)loalau, 5

tDeld)e einer ©taatsöeränberung günftig fcf)einen. Gin äftuffifc^er @ro§er

ift bon 23ori§ beleibigt') unb beult auf Diac^e — bie .Rofafcu finb

fc^h)ierig, bie 5polen lüfteru, einen ßinfaE ju t^un. .Surj bie Greig=

niffe brängeu unb "^e^en fid), um 3U einer füt)nen Xlnternel)mung an=

jutreiben. 10

S)er ©laube ift f(^on borljer in 9iu^lanb Verbreitet, ba^ ber 301^0=

lui^ SemetriUö uii^t umgefommen.'^) — (Sin ßtofter ift ber Foyer

aEer biefer 2Ra(^inotionen. — @§ mu§ ober einteui^tenb bargetl;an

tuerben, loie biefer gan^e Sctrug crfonnen unb betoerlftelligt lüerben

lonnte. Ginc ^auptperfon fommt gleid) im erften 2llte gnm 23orfc^cin, is

tt)eld)e ben i^ahen biefea üerloorrenen ßnäuel^ in ber ^anh t)at.

^)2ie 5imbition ber 3Jiarina befeelt unb befc^leunigt bk Untere

nel)mung. ©ie Inilt ^Qö^^in öon 9Jio§fau tuerben, fie ttiill il}re ©t^loeftern

überftral)leu.

©rofeer 3u^i^o«9 ^^^ ^olen unb fiofalen ju bem neuauferftanbenen 20

Gjaarotüig. Gr ftelit einen 3lugenblirf am 9tubicon, eli er lo§fc^lägt

unb gel}t mit fid) 3U 'Statij,*) ob er bie alte S'unleltjeit ber mifeUdien

©röfee uid)t öorjie'^en, nid)t ba§ Slut ber 33ölfer fparen foE. ÖJutcr

unb böfer ©eniu^.

170 Gine ^po^ün bon niebrigem ©taube liebt 5) ben £emetriu§, ben 25

fie für i^re» ®leid)en l^ält. ©eine entbedte §oI)eit bringt itjre Steigung

^) Gr '^ulbigt alfogleid) bem Semetriu».

-) 2öer fagt eut^ benn, ba'^ ber 3'ii'^olDi3 tobt fei)? — 2ßie?

^) SBenu ©rift^la fid) aU Ggar erlonnt l)at, fo toirb feine Siebe

JU SItarina laut.

2Benn er mit biefer berlobt ift, fo näl^ert fit^ Soboisca, bie 9{au=

fifoa be§ ©tüdc^.

*) Sefonber^ !anu biefe? 3?ebenfen nad^ ber Slieberlage toeld^e er

erlitten !^at, in ibm ouffteigen. 2)oc^ bie Ütuffen felbft anfingen il^n,

bortoärt?' ju fc^reiten.

^) S^iefc? geigt fie bei ber 6clcgenl)eit , too er in ©efa^r ift unb

fterbcn foE.
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jurn ©d)»oetgen, ober ü)x 93üb '^at ftd^ bo(^ tief in feine ©eele gebtücft.

9{ü()rcnb ift il)vc Svemtimg, bemt fie ift tugcnbijaft genug i'^m ju ent=

fngen, fobnlb er nid)t bei; if)rige iet)n fmtn. ©ie I)at einen 23ruber ber

iißi begleitet,') ber if)m 3ur (Seite bleibt in allen ©djictfolen, i^nt and)

5 3ur (Seite fällt. — 9lm @nbe feiner unglütflidjcn Saufbat)n erinnert er

fic^ mit Siebe ber fanften öoboigfa, bie allein i'^n xcbliä) geliebet.

3Jiarina glanbt in i^rem ^erjen nid)t an bie 3<i';if(^e ©eburt be§

2}emetrius, obgleich fie e§ nid)t gerabesu anafpric^t. 3lber il)r ©lirgeij,

i:^r Unterne'^mnngSgcift finbct babei feine 3fted^nung,^) fie bcrtraut anf

10 bie 5Jlittcl, unb bie 3ln§fid)t ^in^^in ^on Wo^iau 3U Serben t)at SReij

genug für fie, um ba§ 3tbentl)ener jn toagen. (Sbler ^Ibelftolä ift nic^t

in it)v, barum trägt fie fein Sßebenfen, fid) einem ©lüdäritter sn über=

laffen, h)ie fie oui^ nod)^er jeigt. S)abei finbet felbft i^re 5ieignng

9}ortl)eil, hjeil Semetriu» eine angenehme 5|}erfon ift. ©ie äufert olles

15 iü^ gegen i'^re ©djlneftern , bie nic^t fo hinten unb fie jurüd^olten

hJDllen.

®ie (Sat^olifen, befonber§ bie ^efuiten, muffen auc3^ gefc^äftig fel)n,

ja tiielleic^t fann bie ^auptintrigue bon i^nen au§ge'^en.

')S:a§ ^IRonifeft be§ S)emetriu§ toirb in einem rnffifc^en S)orf bor= 171

20 gelcfen. ®er ©c^ulä unb S)orfrid)tcr. DJlan arteifelt feinen 5lugenblid

an ber Sßa^r^eit — ©ijntbol ber Seid^tigfeit h^omit mon auf ba^ S>olf

ioirfen fann, burd) bie gröbften SJJittel. @§ ift ein 5ßfanb für bie 2ln=

erfennung be§ Setrüger§ burd; gan^ Siufjlanb. Söeiber.

2)a§ SBolf 3u 9J]oäfau l)ol)lt bie Bojaren au§ Ü^ren .g)äufern unb

25 n5tl)igt fie, fid) burd) 5lnerfennung be-S jEemetriuS bor feiner Stßut ju

retten. ©c^uSfot ber nad)^er hk Öiegenrebolntion mad)t — Ütomanolü

^ält fid) bcffer.

') kleine ©cene ioo Soboiöfa i'^ren SBruber bem S^emetriuö 3ufü'^rt.

-) ©d)lüeftcrn 3eigen it)ren fleinlid)en Wib, h)enn 3JJarina mit bem

Semetriui Dcrlobt hjorbeu, unb neden fie aU 63arifd)e 5öraut. Sei

biefer ö}elegenl}eit f^rid^t fie il)ren 6t)arafter an^.

3) Sirei g^ora.

1. 3)orf.

2. ©tobt.

3. Sager.
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SBilbei; 3ufti"b in^ Sager be§ fiegenben ^emetriu?. J?ofafen"^ert=

jc^aft, bie if)m felbft über ben J^opf n)äcf)[t.

Sljinta fommt loibet SBillen be§ fie liebenben £emetnu§ um butc^

bie (5ifetfuct)t ber 9Jiartna — bie§ ift eine tüf)renbe ^^if'^f^fc^n'! —
©c^mctj be§ ^{ontanoto, iretd^er in äßutt) üBetge'fjt unb xi)n yjix Ö5egen= 5

teöolution treibt — bieje blutige <£cene ift eine G|3ifobe be-J .g)od^3eit=

fefte§ — ©(^merj be§ ®emetriu§ ift gleich "fiefHs-

f^rembe Setbenfc^aften finb§, bie ben ®emetriu§ 3ur Xlnterne"^mung

antreiben, er felbft ift rteniget gefc^äftig. ®» ift it)m anfang» mc'^t

um ben 93efi^ ber f(ä)önen 5Jiarina 3U tt)un, aber biefe mod)t jur f8i- 10

bingung, ba^ er erft fein (Srbreid) erobere.

©cene mit ber großen Sanbc^arte, too Semetriua fein 3fteict) bor

fic^ augrollt. 6r geigt bei biefer ©elegen'f)eit foioo^l feine ßenntniffe

at§ feinen f)o^en ©eift.

172 3m erften 3t!t n^irb ber Sßoitoob natf) ßrofau auf ben 9iei(|§tag is

berufen.

(Siner toirb 3um Sanbboten gen)ät)(t.

Semetriua hjitt fitf) bon bem ^Palatin nicfit fdjimjjflic^ be"^anbi'tn

laffen, unb gie^^t nur, um ba^ ?Ieuferfte 3U öertjüten. 2}er 5ßatatin

njitt i(;n in ©tücfen Ivanen, unb fommt burt^ feine blinbe Sßut:^ umä 20

Seben. — ^i)x fet)t .^err ^alatin, ic^ bert^eibige mic^ nur — ^ä)

t)ah euer Seben in meiner ©ehjalt. 2)ie§ mad^t if)n nur nod) n)ütt)en=

ber. 2ßie er töbliä) getroffen ftür3t, fommen bie ,g)au§offi3ianten ber

.<E?oc^ u. 0. — „2Ba§ l^ab iä) get:^an'? O graufame§ ©c^icEfat!" —
Ungtücflidier! 2Öaä ^bt ii)X getrau? ^^r feib öerloren! — gliet)t! 25

fliet)t! Saßt i^n entflie'^en! —

20.

173 Seßoitüob. 3Jiarina. 2)emetriu§.

©taroft. 5iagoi. Soboiäfa. S^r

33ruber.

1) 2öa§ fteltt 2:cmetriu§ im §au§ 30

be§ SBoirtoben bor unb hjie

fam er boI)in?

2) Stuf tüa§ SSeife geigte er feine gr h)ünfc^te in i^re ©ienftc 3U

Siebe 3U ber llJarina? fommen, um etoig im ©tanj

ifjrer ©egentoart gu leben. 5tuc^ 35
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3) 2öie beträgt ficf) 3}Jaiino in

5 9tnfc^ung feinet unb übert)aupt?

4) SCßoburcf) tüirb ber ©tatoft be=

leibigt?

5) SCßie ci-poutert fic^ bit ßicbc ber

l'oboisfa?

10

C) Sßoburc^ icf)ttbert fic^ ba^ 5poI=

nifcf)e äöoitooben SBejen?

7) 2öa» bicnt ber entbecften ^»erfou

20 bea 2:einetriu§ jur uninitte(=

baren i8eftätigung ?

8) 2öie exponiert ficf) ber gegen:

loärtigc 3uftanb im ^JJoffolüiti:

30 fc^en 'Jtcid) um einen Einfall

ju begünftigen?

9) äöic ttjälät fic^ bie §anblung

nac^ entbetfter ^45"fon bei ^e--

35 metriuö ft^nelt jn einem 33er=

fucf) ber Ginfe^ung fort?

10 1 2Ber glaubt an ben Temetriu»

40 unb lucr nid)t?

Sdjrificn ber ®octf)c=®c!etIfc^nf£ ]X.

fonu er feine 2^ienftbar!eit im

fQüu^ be» SCBoitoobcn ntci)t er=

tragen.

Coboiefa ift be-3 Äaftetlane Xod^ter.

@in 93erfucf) i^n ju retten. @r

giebt ii)X ba?: ßteinob.

Ter aBoiftob erfc^eint al§ lynx^t

auf feiner ^errfc^aft mit allen

Ütegalien, er I)at SJafallen unb

fann 2ruppcn in# {^elb ftellen,

t)at Kanonen unb gafjueu, .f)of=

biener,

er ift 3iicf)ter unb jugletd^ i^ron:

beamter.

1) Sie ©age in Ütufetaub, bü\i

Semetrini toirflit^ noc^ lebe.

2) Tic Sejeic^nung be§ nef)mlic^en

i^Iofter^ aus U)elc()em Temetriu?

gcf(of)en.

3) Ter für3erc rechte 5trm.

4) To§ ÜJIat auf bem Uxm.

5) Tic Üieminiäcenjen be-3 Teme=

triu'?.

1) ipori§ ift Ufurpator unb t)er=

folgt bie Ütomanoto» unb -Ragoi.

2}

3)

4)

Sliarina treibt if)ren 5Bater; bie

Ütiüalität ber 5poI)Ien mit 9{u§=

lanb unb ber friegerifcf)e 3^i;ieb

einer müßigen Sotbatesfa unb

5lbentf}curer — örofeer :^ülau^

unb 3(nbietuugen.

iüon allen ift ei geloife, ba% fie

an i^n glauben, außer ber

5Jkrina felbft.

16
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11)

1. ©ttett mit bem 5ßaIotinu§, ber

getobet tvixb.

2. S)emetrtu§. S!q§ §ofgefinbe.

3. Set SBottoobe Iä§t it)n in Äerfer

\üi)Xin

4. [lllarttia unb ihre SAtDcftcni.

5. Soboisfa.] S^emetriU'? giebt bn
Öoboiafa bnS ßteinob imb ge"^!

ab.

[6- 5. Pcmctiius im Kcrfer alaiibt

feine Holte ausaefpicit jU baben.

7. 6. €r tjicbt ber SoboisPa bas

Kleinob.]

[8.] 7.

[9.] 8. SoboiSfa bringt ha^ ßleinob

ber ^Rarino. ©ie eröfnet e§ unb

entbetft bie ©eburt be» 3)e=

ntctriu».

Sie (Sntbedung loirb bem

SQßoituoben miigett)eitt, ber eben

mit einem ruffifd^en (Emigrierten

eintritt.

@§ beftätigt fic^ fogleict).

Semetriuö im ©efängniß, glanbt

feine ÜfoIIe auSgefpielt 3U !^aben.

8. 5

aBoiloobe bejuc^t i^n, mit ©efotgc.

Sind) ber auägemanbcrte Sluffe.

SemetrinS mirb alö 63aroh)iä er= "

fannt. ©eine ^Jleigung jur

DJiarina mirb laut. 10

9.

ßinbrucf auf ha?> .^auagefinbe.

®ro^e 9?etDegung. 3"^^fln9' —
Ser |)olnifct)e 9ieid)§tag angefagt.

15

10.

SemetriuS ntö (Jjorohjiä be^anbelt

unb t)anbelnb

n. 20

aSerfprnd) mit ber 5[)farina m\b

Vertrag. Sanbc^orte.

12.

Soboiefa nimmt 3lbfc^ieb öon i'^m 25

unb bringt i'^m it)ren S3ruber.

21.

175 Pol Olli ca.

5PoInif(^e @ble fönnen gemeine Sicnfte Derrict)ten, nur fein ^onb=

tnerf treiben, ©taüfnedite, Äöd;e, 2;rommeIfc^Iäger fönnen 3U ben

I)Dd)ftcn Söürben gelangen, alle ermatten ben Äönig unb ^aben auf 30

bem 9teid)§tage eine ©timme.

S)er S3auer ift leibeigen in $oI)(en.

5tu§(änber fönnen gnr nid)t'3 barinn bcfi^en.

?luf ben ytcid)etag fommen bie ©enatoren, barunter bie ^alatins,

.ßofteltane, Äronoffijicre; ferner bie 5htncien ober Sanbbotcn, lüelc^e 35
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bct 2tbcl bcr ^Probiitäen obfd^icEt. ~ S)cr ßönig unt feinem ffanjler

trägt öot. — (5in ')Jeicf)':-fcf)Iuf5 erforbert Unanimia; id)DU ein ein^ige-S

Sßcto jerreifet ben Steidj^tag.

S5orl)er fenbet ber ^öntg Litteras instructionis. ®tc ^pvobinäiaten

5 iöQf)Ien if)ve Sanbbotcn: eine folc^e ^ProbinäSßofjl fann anä) im 1. %tt

Horfommeu.

äöeit in 5po~^ten oft bie Sienftboten (Sbelleute finb, fo fann Ü^ncn

eine tragijc^e 2"ignität beigelegt toerben;') ferner fonnen biefelben, hjelc^e

im 1. %tt fubaltern gebient bem 'J{ei(^3tag mit beilnoljnen. ^'^rner

10 begünftigt bicfe fcttfame (Einrichtung ouc^ bie ßeid)tigfeit, momit man

fid) in ben fölütfsluecfjfet bes S'cmetrinS finbet.

*) @in gemeiner Sanbbote .^erreif^t ben 9{eic^§tag.

16*
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22.

197 X teuer.

Uebcrmüt^ige ^errfcf)aft bet Jartaren — ^toaa Softübei I.') mu^

ii)xtn ©efonbten, toettn fie fontmen, tot bie ©tabt entgegen ge^en, ti)re

hieben, trenn fie effen, fte^cnb anhören — @r 3erbttc£)t enblidf) btefeä

tartotifc^e ^oä) unb beätoingt Üa\axx. 5

SCßet fann toiber ©ott unb ©tofeneugaxt?

Unter S5afiltu§^) mn^ 5!Jio§can lotebet an bic lartaren S^ribut

be3Qi)ten. 9]krf)mctgirct (ä§t fein Si[bnt§ in ber ©tobt 9Jlo§cau auf=

ric{)ten, tior h)elcf)em 23afilin§ bei Slbfobetung beä JrtbutS allseit fein

^aupt neigen mnfe ; SafitiuS lä^t aber ba^ ^ilb balb ftieber abreißen, lo

ÖJelt)of)n'^eit im 9JtDöfort)itifcf)en au§ bielen bornef)men Jungfrauen

eine (S)emaf)lin be» ßsarä au^julefen. — ^afitin§ fc^icft feine ®emoI}tin

©olome in§ .ßlofter, bie boa 3ionncnfieib mit O^ü^en tritt — S^iefe

©alome giebt fic^ nac^fier im .fflofter für f(^toanger an^ bon if)rem

@ema{)I (ber fie boc§ tcegen it)rer Unfrn^tbarfeit öerfto^en) p. 51. 52. 15

^afiliua nennt fic^ 3uerft einen S3ar. ©eine ^lüätc ©ematitin ift

§elena, bee ßJünSft) ©c^toefter,') biefe füf)rte ficf) nad) be§ 630x5

'lobe fef)r lübcrlic^ auf. ©ie Inirb enblict) al» ein ©djeufal be3 5öoIfi

burd) ©ift t)ingerict)tet.

(Sebrauc^ in 3tu^tanb, ßleiber bei 5''ftt^(^^^iten au§3ut^ei(en. 20

SBafilibee (aßt benen, bie er 3um loh beftimmt, fdjtt)ar3famtne tHöde

geben.

1) Sloan SßaftIoh)i3 1. f 1505.

^) »afitiuö t 1533.

^) ^tvan SBafitibeg II. f 1584, regiert alfo 51 ^aijx, ift ^fitg^nofe

©arte V. unb feines 5iac^fotgerl.
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^niiiicv ift bcv Q^ax bamai^ nod) eine 9lrt öon geiftüi^em Ober^

^aupt, 3?ali[ibc-j fprad) bac- ßebct uor ber ^trmee.

23n|iItbeS crtüeifet burcf) feine StbgeJQnbte ba^ fein 2}olf für ein

lüQ^r^aft d}riftlid)e3 3n 'galten. 77.

ft yieflänbev trinfen fic^ in einem Olafe 2Bcin 3, 4 5!}t05C0h)iter 3U.

@in ä>ortt)anb jnr 2obesftrafe ift, ba§ einer bie GJefunb^eit be§

©aar» nnc^ ruffifd)er 5Jiobe jn trinfen t)erf(^mät)te.

2(tte ßjarcn öon Seift bera(^tcn il}re rnffifcf)en 23ojaren nnb jie^en 198

bie 2(ualänber tor.

10 93afilibe§ ge6raud)t ben ©taatsftreidj, tuie er TioMan jnm «Schein

öerlaffcn luiü, bie §eiUgenbiIbcr 3n taufenben mit3une'^men , unb öon

ben onbern Slbfc^ieb 3n nehmen.

©ebrand^ ber 6'3aren, mit eigner ^anb bie 2;obe§urt()eiIe 5U boIt=

ftrcrfen.

1-' 9(pri§na ^eißt (Siite be5 Solf^.

9vuffifc§e ©roBfiitften finb fef)r eiferfüd)tig onf i^re @!^re unb

empfinblic^ gegen jeben Sdjein öon Serac^tung.

ßüffung be§ ,ßren3e§ ift in 9tu^tanb eine feiertidie 33efräftignngS:

formut.

2*J 9JZo§fau me!)rmot angejünbet nnb in bie 3tf(^e gelegt. Qi fiatte

bomat-o auf 9 beutf(^e 5]?eilen im Umfang.

föebraud) ber 2artaren, einem einen ©abel 3U3ufc^icfen , ben man

tierläßt, o^ne berföfint 3U feijn.

3(uc^ Stephan Sat^ori fünbigt bem Q]ax ben ^rieg burd^ lieber^

25 fenbung eine? bloßen ©(^toertes an.

^Jaioetät jener 3eite"- l^o ber 63ar unb ber fiönig öon ^^o'^ten

cinanber bie Siege tüiffen taffen, bie einer über ben anbern erfüllten,

unb tDobei fie bie Soten fürftlid^ befd^enfen.

23.

S)ie freien «Stättbe üon ^^o^len. 185

30 Giferfud)t ber ^obten ouf i^re repuBlicanifc^e grei^eit im ®egcn=

fa^ beä rufftf(^en Sepoti^m.

5Pol)Ien unb ßitt^auen.

•Rönig non 5^obten ift .ff^onig ber Könige.
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^Po^len f)elfen if)rem ßönig ©igtsmunb III toatfer in feinen 5tn=

fprüdien auf ©djtoeben.

5po^[en reben i^ren .ffönig an: Tlo^li ßrnlto b. f). ©ro^er Äonig

ober gnäbiget Äönig.

Äönig ber alle Stemtet öergiebt, fann feinen ^Polnifc^en @belmann 5

Df)ne SBemiÜigung ber 3lei(f)öftänbe fetne§ 2tmt» entfe^cn.

Sanbboten fagen bem iJönig auf bcm 9teid)§tag oft berbe aBa^v=

f)eiten. p. 442.

2tnfe!^n beö @r3l)ifcf)offä tion ©nefen unb feine 5ßrärogatiben. ©ein

ßaplan ftef)t toenn er figt hinter feinem ©effel mit einem golbnen lo

Äreuj. — (Sr ^jrodamiert ben .ffönig.

^^iac^ i^m fommt ber ©rsbifc^off toon SemOerg, barauf ber ^ifd^off

tion ßrafau — bann öon SBiIna — 5ßofen — ^^Uosfo — äßermlanb

unb nod) 8 onbre.

5n§bann 32 5palatini ober SBoitooben i5

10 ^ot)e 9teic^»beamtc

85 gaftenanen

1 ©taroft.

©rfter ^eüli(^er ift ßaftcEan öon ßrafou.

2. Sßoirtob tion ßrafau 20

3. 2ßoin)ob öon $ofen

4. äBoitDob öon SBiIna

5. 2öoitt)ob bon ©enbomir

6. eafteüan öon äßiina

7. SBüitoob öon ßalifc^ ic. 25

3Jlerftoürbig finb no(^ äßoinjob öon ßioto, öon Sublin, öon 6ulm.

3lmt be§ 2ßoih)oben ift bie Sßölfer feine§ 3)iftrift§ ing i^db ju

füt)ren, bei ben Sanbtägen ber 5Proöin3 3U |)räfibieren, b'n Äanfmann5=

Waaren 3U tarieren, 9Jiaofe unb ©etoid^t jn furbeiüieren
,
^uben 3U

beftrafen. so

ßofteltanen finb bie ßieutenanta ber SBoitooben.

Unter iljnen finb 3U raerfen: ßafteüan öon ßublin, ^ßofen, ^iom.

©ie fi^en f;inter ben 3?if(i)üffen unb 2Boih)oben.

186 2^ie 10 Äronbeamten ftef)en 3U beiben ©eiten um ben fönigticfien

i^ron. ©ie finb 35

1. ber Ärongro^marfc^all.

2. S)er ©ro^marfc^atl öon ßitt^auen.
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3. Set ßrongto^faitjlcr.

4. 2'er Öü-o^fanjlcr tooit !C'ittt)nueu.

5. 6. ^toet) jo(cf)e Untcrfanjler.

7. GJrofefc^a^meifter üon ^^o^Ien

5 8. bon iiiittliaucu.

9. 10. S^vei ^")ofmnrfd)aIIe Don 5t>o()(en unb Sitt()aueu.

9Imt bes Ärongto§marfd)aEä

Ü)Jad)t bic 9lrrangcmentä unb ^45oli,5eq auf bem 3iei(f)§tQg.

©ebictet ©tiHe unb Drbnung.

10 Zxä%t bem .König einen evt)abenen ©tab Dor.

f^ü^rt bie ©ejanbten jur Slubienj.

.ßan^tev füljrcn ba§ ©iegc(, befiegeln alte föniglic^eu 33efe'^Ic, trägt

im ©enat lior, bringt atte ©cfetie 3U Rapier.

®ro^feIbt)err 'fjat fetneu <Bi^ auf bem 9ieict)§tag.

15 ©tatoften finb Ö5outierneur§ auf ben ©d)Iöffern unb in ben fünig=

li^m ©tobten, ©ie treiben in it)rem SBejirf bie fonigtic^en ©efäüe

ein, f)alten öcridjt zc.

&xo^n ;)teicf)^tog t)eiBt ©et)m äBalnt). ^ijm gc^en öoran bie 199

©eimifi ober yanbtage.

20 ^eber ßbetmann, toenn er nur ein gonj geringe§ förunbftüii be=

fijt, boo auc^ nur 10 J^aler ablrirft , fann auf bem ^anbtag ftimmen.

(@iner ber baarfuß fam toiberfejt fidj biö ifjm ber (fanbibotU'^ ein paar

^ßolnifdje ©tiefetn fc^enfte.)

2)ie armen unb geringen Sbeln fcf)Iagen fi(| bei fotdjen Comitiolis

25 gch)ö!)ntid) auf bie ©eite i^re§ .^erren, oft oljne 3U loiffen, looöon bie

Oiebe ift.

©anj arme Inerben ntd)t ju ßanbboten geloätjlt.

2Baf)I eine§ Canbtogä TOarfd)alI^ get)t ber 2öa^I ber Saubboten

t)orI)er.

30 SBorauö bie Sanbboten getüäl)lt toerben?

9Iuf bem iReidjötag ift ba^ erfte bie 2Baf)t eine» ßaubboteu DJIarfc^alla.

2öid)tigfeit biefes Slmtcl, benn bem Soubboten 9]tarfd}aU mnfe allc§

fd)meic^etn, loeiC er bei ben Sanbboten ba-5 SBort füf}rt unb bie &c=

müttjcr berfetben teufen fann.

35 5 iage wor bem ©d){uB bea 9ieict)atag§ Comitia ad patres trans-

feruntur.

.^ier feät fid) ber Sanbboten 3JJarfd)üU in bie Üiei^e ber Senatoren
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ouf eine Sanf neben bic Dbermarfc^äüe. Sie übrigen Sanbboten fteEen

fid^ mit nnbebecftem f)aupt fiintet bie fi|ienben unb bebcrften Senatoren.

,'^kx barf feiner fein 2Bort fpved)en of)ne (Srlaubniß be^ ®xo^

5Jtarfd^aE§. — Seätercr barf übcr'^aupt aUt on ben Siefpeft erinnern,

h)enn fie fid) öergejfen. ©ntfte^t ein SnmuU fo fdilägt er mit feinem 5

©tab auf bk @rbe.

ßönig eröfnet feine 9Jleinung erft, tucnn fic^ Senatoren nnb äanb^

boten berg(ici)en ^aben.

Sllle nenen ßefe^e muffen juerft auc' ber ßanbbotenftube fommen.

200 2Benn bie ©bettente if)r Selb nnb 5üictua(ien bie fie auf bin lo

9teid)Stag mitgebrai^t öerjclirt t)aben, fo muffen fie freilief) baranf bc=

ftel^en, ba^ er nic^t berlängert toerbc. ©ic laffeu alfo burd) i^ren

5J?arfc^alI 5lbfcf)ieb neljmen unb um beu Apanbfuß bitten.

Scr 9ieic()8tag Iieran[af3t einen 3ufainntcitfl"f3 '^^<^^ ^^''^ ^^^ Sanb--

boten ic. fonbern auä) beö ganzen UbcU nnb bieler fremben Slgenten. is

Slltgemeiner 9)larft.

Ungeheuer großer ßomttat ber ^olnifc^en ©belleutc.

©teEung ber berfi^iebenen ©täube in bem®aal be? 9ieidj§tag§ 521.

Slbfolute (Bleict)I)eit oEer ^polnift^en gbedeutei) unb grofee 5Jlad§t

ber ©eringen (hjegen i^rer ^in^ai)l unb ßedf:^eit.) Sic Sorne'^men 20

muffen ba^er beu geringen fc^meic^eln, fie reben fie an gnäbige ^erren

trüber.

®ic 3tuci gactionen auf bcm 9ieic^§tag, ^^ranjöfifdjc unb Deft=

reic^ifc^e.

3)a^ 3}eto. (S§ beliebt einem nic£)t. Dft ift e» ein armer fdjled^ter 25

.Kerl öon Sanbboten, ber fic§ ba3u brauchen tä^t, unb Jüenn er ben

9teid)§tag auf biefe 3Irt 3erriffen, fic^ fdjnett an^ bem ©taub mad)t.

Oft fommen fie befoffen in bie <Reic^§tag§=S3erfammIung.

Sffienn fie angefongen 3U reben, fo barf man fie nid)t ftille fe^n

f)ei§en, luenn fie auc^ bai leerfte Ö5efd)n)ä^ ©tunben lang fortfpinnen so

foEten.

201 ©rünbe, hiarum ber polnifdie ©taot tro^ feiner rabicalfe^ler bod^

befte'^en fann.

1) fteiner toürbe fein SJeto hei ©a(^en antoenben, bie allgemein

nü^lic^ finb. (55efaf)ren bei biefem 5ßeto. 35

1) Über einen ©c^cffet gemeffen.
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@tn ©beimann fann Sbelleutc in feinem Sienftc l)abin, unb fie bei

einem Serjetjen prügeln laffen, hod) mu^ e-j anf einem 2eppic^ gefd^c^en.

©jorbitanticn \va^^ fie finb.

hungrige ßJelbgicrigfeit nnb Scfimaro^erei bcr armen 5Polnif(f)en

5 ßbclleute. SlKe hjottcn ba% man i^nen bie §anb berfitbre. 2Ber ettt)a§

auf bem 9{ei(J)'jtag fuc^t m.uf^ fplenbib fetjn.

Formalität ber bret)mat lDicberl)otten 3^rage.

5)ßiaften "^ei^en alle eingebo^rnen Srofeen, infofern fie ßompctenten

beä 3;t)ron'3 Icerben.

10 Pacta conventa.

3)ie ^äufer ber Gbelleute ein Asj^um für §Berbrecf)er.

(ginige bon ben 5polnifd)cn @ro^en finb fo mädjtig, ha^ fie einen

©tric^ öon 10, 20, ja 30 2Jieilen inne '^aben; ha^ fie gegen 4000 Drt^

fc^aften (Stäbte, glerfen, Dörfer) befi|en, bofe fie 5, 6, 8, 10 taufenb

15 ÜJJann beritten auf bie 9?eine ftellen fönnen. — 5)Jancf)e jeigen fic^ auf

bem 9ieicl)§tag mit einem (befolge üon öielcn taufenb 5Jiann — hie

@ro|en laffen fidj jur Safel blofen — tüerben tion ©belleuten bebient.

24.

^ t e it). 202

a. ©i^ bcr alten ruffifc^en (Broßfürften bon ;3gor an bi^ 1157 ino

20 föro^fürft Stnbrej SfUi^tehJitfd^ i^n nadj SiJolobimcr öerlegte.

b. ßieto t)at nun nod) feine g^ürften bi§ ju SSati'ö Groberung 1240.

c. ilietüa dürften unter tartarifcl)er Oberl;errlicf)feit bi§ 1320.

c. ®ebimin 1320 förofefürft Don Sitt^ouen rnad^t ber tartarifd)en

^crrf(^aft über ßieto ein @nbe inbem er fiietn erobert unb e? burc^

25 feine ©tattljolter regiert.

d. fiielD 3um 3toeitenmal üon 2artareu erobert unb Uer^eert 1415.

e. ÄieU) 1471 bon Ü'afimirIV. ^iagcüo-J ©o^n ju 5pol)len gefd)lagen,

aber bo(^ burc^ ruffifc^e Cbrigfeiten ferner bertoattet.')

f. ©d)led)te§ ^Betragen ber ^o^len gegen bk Gofafen bon ßielo ber=

30 onlaßt biefe enblid) 1654 fii^ bem ruffifc^en ^Heid) ]n untertoerfen,

al§ bon toelt^em fie fi(^ al? abgeriffen betradjteten.

') .ßielD ift alfo 3ur 3fit ^^^ Btüdi ein ©i^ ber ßleinruffifdjen

ßofafen unter 5ßolnifc^er Cber^o'^eit.
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25.

187 6 ) a ! c n. (^JlüIIer)

5?af)mc i[t nu5 bem tatarifd)en 6af af (ei(f)t bchjaffnetet .ffrteg§mann.

©tc finb rufnfcf)er ^(bfunft, «cpradje unb iReügton, obgleich fie mit

tattarifc^em SBIut öermifcf)t fel:)n mögen.

©apotoger jenfeit^ ober unterhalb ber SBofferfätle , öon porogi 5

äßafjerfälle bexen 12 ober 13.

©etfc^a f)et§t ein ^Ber^acf, berfc^onjter Crt, S^eftung ber <Bapo-

roger {e§ ift eine tranbetnbe 23eflung)^)

Z]ä)ntaU ber §auptfi|! ber !Ionnif(^en @o?afen.

JrJofafen bienen fortol)! ben ^^ü{)Ien al§ ben -Jinijcn ju einer festigen lo

SSormouer gegen Jortaren unb dürfen.

ßleinruffift^e ßofafen loofinen um .^ieto am Sneper

©Qporoger am Sneper unter ben SCßafferföHen

•Xonijdje am 2:Dn ober 3;anai§

^etmann 9tic^ter ^ilbjutont ^paufer 15

Koscliewoi, Pissar, Jessaul. Dobysch

finb Cffiäiere hn Soporoger. 439, 440 Tl.

Stephan Satl)ori giebt ben ©aporugern eine (Sinridjtung. 10 ^iegi;

menter, biefe befteljen au>5 ©otnen.-) Heber aüe Dicgimenter ein .^et=

mann, rteld^er mit einer föniglidien ^Vafjne, einem 3ioBfc^lneif, einem 20

ßommanboftab unb einem Sieget befcf)enft Irirb. S^amit tourben auc^

bie 5>otnii(J)en öroBfe(bf)erren beftallet.

Unter ©igi^munb befommen bie ©aporoger Urfactie ju öietcn

2?efcf)tDerben 375. Salier ein ^irieg 3lt)ifc^en benfetben unb ben 5Po'^Ien

fict) cntfpinnt, ber 3 üiegierungen (ange bauert, bis anno 1654 bie 25

Äokfen fii^ mit 9{u§[anb Bereinigen.

188 Soria miü ben STonnifc^en Äofafen i^re mie'braucf)te g^rei^eit be=

fc§neiben unb ift nofie baran, fie feinen übrigen Hntertf)ancn gleid) ju

fe^en.

Ta^er ergreifen fie mit Segierbe ben ^^nlafe 3ur ©mpörung ^) unb 30

^) Ä^ein 2S!:eib mirb borin gebulbct.

-) ©tarfd)inen finb bie 5telteften.

*) 2i?ie fann 2]iarina t)icr im Spiet fetin?
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fc^icfeu 5Botfd)aft an bcit SemctrtU'^'. ©efi^icljt btefe-j \djon auf beiu

;Keicf)-:'tflg ? ober üot bcmfelbcu ?
')

ßofafen finb eine militaittfc^e Semocvatie.

©ic finb ein 3ufammengc(axifcnc§ SHoIf an^ glüc^tdiigen

5 niedrerer ÜZattoncn.

©ie i)abm il)re cigent^mlid^en Sugenben, unb c6eii fo aucf) ii)xt

ßaftev.2)

@a giebt bavbarifc^e Uiigct;cuer unter ifjuen. ©tcnfo 9ta3in.

3ff)re fdjlüonfenbe Sage im politifd}en mad)t fie tiftig, treulos, falfc^

10 unb berrätfjerifc^.

26.

[SeöeSque.]

S3ef)anblung ber SBeibcr im atten SiuBlanb. Seücque III. 187. 183

©d)marf) 3um üiertenmal ju '^eiratt)en. ^tnan SöofilelDij tt)at eä

fünfmal aber anä) ju feiner Sdjanbe.

15 ä]atergenjalt in Stußlanb. Später bürfen i^re ®öt)nc jum tierteu=

mal berfaufen. 190.

NB. Semetriuö aU G^ar Oefommt 2lnlo^, etücf)emat bcn Dtic^ter

ju mad)en. SJie gälte finb Don ber 3trt, ha^ fie bie alten

©itten barfteücn.

20 Ö5aftmal)le auf ben ©räbern.

Sefouberer Stanb ber Äaufleute unb 5lnfe^en berfelben.

£'ie 33auern l}abeu fein 6 igen tl) um, finb aber barum feine öeib=

eignen. Sie bürfen if)re Si^e öerlaffen, fid) für 2agto^n in Stäbten

üerbingen ober contraftmä^ig in Sienfte treten, ^a man lüirft if)ncn

25 oor, ha^ fie geneigt feien, fic^ ]u berfaufeu, alfo muffen fie bod) frei

über fidj bieponiereu fonnen.

©täube in iRufelaub.

1, @§ giebt Gjar», ehemalige ^i)anc ber 2artarcu bie fid) taufen

loffcn unb in Otufelanb fixiert.

30 2. ßniä^c ober ^rin3en (anfangs nur bie 9iac§fommen OfurifS).

SBojareuf inber. Sinbojarcu.

1) ©inb bii ©aporoger Gofafen and) auf bem Sfeic^^tag 3U braudjen?

') ©implicität i^rer ."pctmau^, toelc^e geloiffermaßen dürften finb,

unb boc^ lüieber gemeinen 6ofafen nat)e ftef)en.
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27.

[Dleariuö.]

195 SBaiiatt ber .^öufet in Stu^Ianb au§ aufetnanber gefcfttdbteten

tannenen Salfen.

S)cr '^eilige 3tuton auf citicm 5JIü'^Iftetn l^eranfd^totmmenb unb bic

gftfdjer. 5

5prt[taff >üa§ et ift.

(äiferfüd^tige 2öa(^fatn!ett über bog Point d'honneur unb bie

©tifette Bei ben Oiuifcn.

.ßitaigoirob bie mittlere ©tabt in TloUan.^)

©anjer 2;itet be§ ßjarS ift einmal auäufü^ren : ©ie^e Oleariu» 28. 29. lo

.^ofjungfern ber 63arin in rotten Stöcfen unb rteifjen Ritten, üon

h)e[(i)en lange rottje ©i^nüre auf ben 3lücfen "herabhängen. Um ben

^aU einen loet^en ©i^Ieier.

Sauf beö SEnieperS.

®ie ruffif(f)en S'lüffe entfpringen nid)t auS öebirgen fonbern an^ is

$fü|en.

Seichte ^-fn^i^'-'brunft in WlloUau, unb Ieid)te ^Irt, Inieber 3U Bauen.

Äird)en '^aben gctoötjnlid) 5 h^ei^e 2'^ürme, auf jebem

ein breifad)e§ ßreutj. 5luf bem Ärcmelin finb bic J^ürme

mit ©olbbled; überäogen n.nb Ieud)ten in ber ©onne.

S3ori§ ©ubenolD gie^t bie gro^e fölode.

2)cr 2:f)urm Stoan aSelife (©rofeApannS) mitten auf

bem ßremel, auc^ mit ©olbblec^ übersogen, biete ©toden faffenb.^)

(Blöden finb snlneilen an ber ©eite ber -^irc^en

angebraä)t. iHt ^^

©öttcrmarft. ©ie nennen e§ nid)t ©ötter ner=

faufen fonbern toertaufd)cn.

©often über ßaufleute auc^ ©ofen.

Biela stenna bic toeifee SJkuer umgiebt ßsaargorob.

Strelitze Slawode tjcifet aud) 5ZaIeifi bie Srinfftabt. S)arin 30

iDo^nten anfangs nur bie ^potyicn unb S^eutfc^cn.

>) Wit einer biden rotl^cn 2)kuer umgeben.

-) fjcnfter finb au§ SRatienglas.
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$rtfafe Äanalel)

'^riftaff Srfiaffner.

Oiuffen Oerfcfjneiben ba^ ^^laax auf bcm i?opf, nut bie ^Dpcit tragen 196

CS (aiig.

5 ^nm 3eic^en ber SBctrübniB, 3- 33. föcnn einer in llngnabc, laffen

fie and) bos .'gaax njoc^fcn.

2;er Äafton mit bcm [te^cnbcn -fragen.

2er [ycrc§ über bem .ffaftan, ift öon (Sottun, 2afft ober S^amaft.

Überrörfe, lang bi§ unter bie 2Saben, entlueber biolblau ober braun

10 ober fta^tgrün.

üorn nnb an bcn Seiten Si^en mit ®olb unb $per(en gefticft,

lüoran (ange Cuäfie fangen.

f)abcn (ange Grmet, bie oft über bie .^änbe fallen.

ü.lJi-:-braucfj mit biefcn Grmetn.

15 'Stile tragen 9Jlü^en, bie mit 5pelj gefüttert^) unb, nac^ SJJaafegab

bce i^crmögen^, mit ^pet^tcerf tierbriimt finb. Sonft hjerben fie and)

öon Sommet getragen.

Alurje Stiefel ton 3i'rf)tcn ober Safian.

3Beiber ^aben bie Apaare unter bcr 5Dlü^e, .Jungfrauen laffen fie

20 in oöpfen lang herabhängen.

SBeiber tragen aud) lange Ueberröcfe tüie bie 5)Mnner mit Sorben k.

an ben Öi^cn.

Sie ßrmcl finb oben am Seib offen, ha^ fie bie 9(rme I)erau^=

ftrecfen fönnen, unb bie @rmet f)ängen laffen. Sie tragen feine J?ragen.

25 l)aben 5)Utkn mit ^^obd öerbrämt.

Untoiffenljeit ber SHuffcn, galten atle§ loa^ if)nen nid^t begreiflii^ 191

für 3fl"berci.

JRuffen erlauben fid) im .^aubel unb äßanbet einen ju t)erbortf)etIen,

unb Ijaben c-3 gar feinen .!pe()t, Iviii fie in i'^rer 9iaitietät t)orau5=

30 fe^en, ba% man jum Apaubel Älug^cit unb 23erfd)mi3t^ett mitbringen

müife.

Medecin malgre lui. Xer 3?ojar unb 93ori-3 ©obunoh).

Sabaf ^nnb

Siaceftia bie Sc^impfiöuße.

^) SBojaren ^aben 3)lü^en einer (fßen ()ocf) üon fd)n)ar3em fjud)'?.

Clcar. loG.
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Äaliof ©c^enfc

2öenn bie üluffen ficf) bor einem Dorne"^men 3JIann berneigen greifen

fie bt§ 3ur ßrbe unb Bürfen if}re Rauptet bi» gan^ auf ben 23oben.

211s 3cic^fn ber llntertl^änigfeit unterf^reibcn jid) bie 9Juffen an

hen Q^ax im 2)iminutit). ^ßetru^^fe, ^^eterc^en. 3h3a§fe .^än§cf|en. 5

SBorig modlet einen S)octor. Olearius pag 105.

SSutterloDc^e nd)t Soge bor g^aftnac^t.

SBaffertoeilje im Januar.

9iuf|cn gute ©olbaten in O'Cftuitgen.')

ßopefen fleine filberne 'Blünjen dtva 6 ^feuninge an äßert^. @in lo

Dtubel 'i)alt 100 gopefen (ju 0(eariu§ 3eit)

enorme @cfd)enfe an ^^elätoerf 3. 33. 300,000 ^üä)]t 1000 Zimmer

3obeI 3000 SBiber 1000 SBölfe. (ein 3immer Sobeln ift 20 51ßaar)

3)emetriu§ Ctrcpieto ift ein ©inbojarcnfof)n.

3)emetriu§ gel)t erft nac^ Sitt'^auen, unb öon ba naä) 5ßo^Ien. 15

192 3fm 3uniu§ toar^ Wo 3)emetriug in 2Rosfau einbog.

jDemetriua toirb ben 9tuffen toert)o^t toeil er Äalbfleifc^ i§t, mit

3[agbf)nnben in bie ßirci^e ge:^t, fic^ ni(^t genug bor ben ^eiligen neigt,

3uftrumentaI9Jiufif in ben .^ircfien erlaubt, feinen 3Jiittag§fd}Iaf t)ält,

fid) ber Säber nic^t bebient. — 3lut^ mad)t ben Siuffcn ba^ ^^olnifc^e 20

Sßcfen ©orge unb -Kummer, bie gehjaffnete 9lnfunft ber DJiarina, bie

Segünftigung ber 5PoInifd)en ^oerren gegen bie Situffifc^en bei ber 2;afel,

bie 5j]olnifd)e iHeibertra(^t ber 53larina.

gebor 5tifiti5 ift Ütomanolü» Sßoter unb Inar 9)J5nd) unter bem

9kt;men 5p{)ilaret. @r rtirb ^Patriord) unter feine» ©o^neS 9iegierung, 25

ber ii)n fet)r e^rt unb ni(j^t§ o!)nc it)n befd)Iiefet.

2;imoSfa ein rnjfifd)er 5kf)me.

6ine 63arifc^c Älrönung D(eariu§ 245.

©in 9{uffifc§cr eigener ^uq ift, ba^ bie 6äor§ itjre llntert^^anen -)

fteiben, fpeifen unb übcr'^aupt ate gro§e ^au§bäter mit natürlii^en so

3?cbürfniffeu für fie forgen. 2)iefer patrior(^alifd)e ^uft""^ ift £'"

f)auptd)aracter ber ruffifc^en 9iegierung unb er t)ängt genau mit bem

5:efpotigmu§ jufammen. fBa^i bie ßjarS im ßJro^en tt)un olle @ut5=

befi^cr im Meinen ouf it)ren ©ütern.

*) ^piofecius.

^) auc^ bie g^remben.
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3tia ein rufftfdier 95orna'f)mc.

9}}an fütc^tet ]xä) in Ütu^lanb tor ^ant^^f^i- ^^^^^ ^h^^ Sllerei

bie 2od§tet bei' ^lia in ber ©title l^eitat!^et.

?Proieftmad)er mclben fid) beim ®emettiu§. ©o lä§t einer eijernc ISl

5 ©Ken einfüt)ren.

lai Solf bevatf)ic^tagt an bcn ßirc^en.

QJionaftir ßloftet.

C^olnitfc^a h)a§ er borfteüt.

i^u^eifenlegen tft eine ©trofe.

10 .ffnnte nnb ^^^otoggen.

9lm @nbe bes ©tücfä, bei ber Äataftvoplje be5 2;emetriu§, jeigt

fid) berjenige, toeld)er nadi^er feine ^^erfon fpielen Itiirb nnb entfliet)t

mit feinem ©iege(.

1 33ojaren finb 9ieicf)erät£)e. Qi fönnen beren 40—50 fetjn.

15 23orna^mcn: ^iifita, Söofili, ^üa, 9l(ej;et, O^ebor.

3una!)men: ©imonotüiä, S^onilottiij, fyeborowis, ^Inbreotoij.

©efc^lcd)t§na{)men: ÖoKolnin, Solgornfi, Sfc^eremetoö, ©olticoto,

©ollijin,

2 Ccülnitfc^ei (Qn-5 itjnen ertoäfjtt man bie 2?ojaren)

20 3 Sonnten i ober ®umnoi) SttJordnin nnd) ©inbojaren.

4 Sumnoi 2iafen.

Grfte ©tette am .^ofe ift ber Statlmcifter.

3toeite ber ^ofmeifter. 3)uoret»fot).

dritte ber Dberrüftfammerlierr. CruSnitfc^ei.

25 S^orauf folgen bie SBojarcn jc.

^t^oftelni^ei ßaiievlic^e 9?ettmad)er.

Äraffäei 2]orfd)neiber nnb Wrebenjer

©träääi retfigc ^offunfer.

SBojaren nnb ßnöfen muffen in ber 3Jefibcn,3 loo'^nen, fid^ bem

30 63ar fleißig geigen, bürfen nid)t anf ifjren ©ütern leben.

Sie 23ornef)men njenn fie an^reiten I)aben am ©ottetfnopf eine gro§e

§cerpanfe, tnorauf fie mit ber ^Peitfc^e fd)(agen, haii mon i^nen an§tt)eid)e. 182

33oiaren conferieren bea 9iad)t?.

föroßfürft nnterid)reibt nie felbft.

35 iRojeräbni ^4-^ricüa fianjtet) ber G5efd)[e(^t^regifter.

S;ie 2ictcn werben in langen Diolfen gefd)rieben, bie oft 50 Güeu

Sänge I)aben.
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ipolito Reifet c-i ift genug

SBei ftiüer irommel, in aller ©tille.

Ö"3are ooIt3ief)eit oft fetbft bie 2obe-5urt^ei(e, üftcv-j aud) bie 35oj:=

nef)men.

StufJen ncuiieu anbre ß^tiftüc^en 5portf)eien bie nur befpr engten,

nidjt getauften 6f)rt[ten.

Sluslänber hk i^re Sprache nirf)t reben t)etBen bie ©tummen,

toeIcf)eS hai! ©tjnonljme üon Etranger ift.

9tacf)rid)t fommt in» J^Cofter burd} einen ©rf)teferbcrfet.

Gospodi pomilui.

3n 9tufelanb tuirb iiidjt geprebigt, fonbern blo^e Jcfte toerben

abgelefen.

3^orm ber f)ei(igen JBilber Clcariuö 294.

3f)te torne^ntften SBitbcr finb 6f)riftus, 5Jkria, bcr tjeilige ^Ucotaus.

Sft nic§t ein ©ott ba?

193 SÖei^c ®d)nupftü(^cr mit langen ^'-""Jf"/ iinb geftidt mit ÖJotb

unb Silber.

©efc^mad ber 'JJuffen an großen ©loden. (Sine in S^obogorob.

Tic große ©tode be? ^oria in 5DioScau. (5ine onbre unter 2Ri(^ael

9iomanolti.

SemetriU'j mac^t fid) bin 9iuffen t)erbäd)tig, toeil er feinen SJlittoge-

ft^Iaf f)ätt. 2lud) loeit er fic^ be» ^ab§ nic^t fo oft bebiente.

Äird)en, ißitber, Äreu^c, ®(üden,

SJeiber bie gefd^minft ol? Soden,

.'puren, .ftnoblauc^, iöranbetoein

©inb in 5Jloöfau fe^r gemein.

3(uf bem -Diarfte mü^ig ge^en,

Sor bem 33ob entblößet ftef)en,

3Jlittag§ fd)tafen, SßoUeret),

3iul3en, gfi^ä^"/ ''^nf ©c^eu

3onfcn, pcitfc^cn, fte^len, morben, jc.

©tt)ad)a ift bie |>od)3eitfd)affnerin. Clearing 211.

@ebraud)e bei Apodi.jeiten.

1) 2^0^ Seftreuen mit ,^orn, ober .^opfen.

2) Ter i^'äfc unb ba§ 33rot mit ^S'^bdn bebedt.

3) Sc^trad)a fämmet bei Jifdie boa Brautpaar.

aCßeibcr, loenn fie i'iä) fel}en laffen, finb immer fef)r gefd)müdt.
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Üionnenftonb ift untricbcrtuflid), bic meiften rufftfc^en 5?onnen

ftnb (5I)frcii:en, bie cnttücber 3ä)ttttocn QeUiorbcn ober ouä lltfac^en Don

iijxen Wännnn getrennt luorbcn. 3)cnn ber 5iDnnenfd)Ieier ober 5Diönct)§=

ftonb ift bic einjige Stnc^hinft um @f)eteute ]U fdjeiben.

5 aiMüft bu unä nid)t Ijclfen \o l]ilf bir felOft jagt ein 3Juffc ju 194

einem Ajeiligenbilb , ha^i er in geuer^notl) nmfonft anruft, nnb loirftä

in bie f^lainmc.

Sgumen ift ber 5prior.

i^Iofter iroiaa.

10 atuffen bulben feine i^nftrumentalmufi! in ben ^irc^en. 2>ie 2öcrf=

jeuge, bic feinen Icbenbigcn Obern traben, fbnnen 65ott nic^t loben.

Ä^rcu^e auf ben i^irc^en

Siele fölocfen lieben fie.

Jtleibung ber (S)eiftlict)en beftel)t in langen fc^lrarsen *-

15 Siodten, loorüber nocf) ein fc^ioarjer 3JJantel. 3luf bem

Stop^ fil)lDar,5e A^^auben, bei 3 ©Een Iceit, bie in ber 2Jiittc

eine ^arte runbe Sßlatte, alö einen großen Jeller, Ijaben, bie Ijinten om

Äopf f)erunter^ängt. ^n ber §anb ^aben fie einen ©tab, 5ßofof, toenn

fie auf ber Öjoffe ge^en. S^iefer ift oben g^ingerS lang in einem beinah

20 rediten äöinfel umgebogen.

£en $D)icn fiub bie §aare oben ouf beut 2JßirM abgefc^orcn, fie

tragen ein tud)ene§ 5)}Jü^gen barüber, ©fufffa, bic anbern §aate

I)ängen herunter. Saö 5Kü^gen ift fet)r ^eilig.

'^rotopop.

25 2:ie meiften ruffifcf)cn ßlofter fiub nad) ber OJegel bcä' @rofeen 184

SSafilit angeorbnet.

5[Jtöncl)e ^aben if)re 93etftnnbe Xag? nnb 9iacf)t§.

©ie l;abcn ^Kofenfräuje nnb ^^.^atcrnofter.

6-ffen niemals i^Ui](i) im Äloftcr.

30 ^ilnfecr^alb ber Äloftcrmaucrn tl)uu fie fid) fc^on mel)v gütticl).

SButtern)Dcf)c ift ber Eingang 3ur ^^aften.

5pafe bell man ben lobten in» (Örab mitgiebt Dtear. 315.

5luf ben 9Jiün3en ift ber Ütittcr mit bem S)rod^en. 9luf ber a{ücf=

feite ber 5ta^me.

35 @in rnffifc|er Zan^. ^cbex tanat für fid;.

aSoffcrtoei^e im Sluguft.

Schriften ber ®octlK = ®cfcIlftf)Qtt IX. 17
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-an Der ^^aiib bt^ Sjar» fe^n.

(Sjate geben bei feftltdien GJelegeit'^citeu ^4^rad)tfletbev au§ i^rer

Itleibevfammev , bie naä) gefdje^enem (S5et)raut^ lüiebet jurüdtgeliefert

hjerbeu inüjjen. Sie^ i[t bcfonberS bev g^nE mit ben Äaufleuten.

Stiemonb botf mit bem 2)egen iwx bem ß^or eijd)cinen. 5

2)ei; 5lu§brucf: bei* 6301 Beguabigt eucf), öor if)m ju etfc^einen

ober bgl.

S)er ©ceptet ift fdjluci; unb Inftet in hn §anb. 2)emetrin» mad;t

biefe S3emcrfung.

Äleibung ber 3tt)nba. Olearins 33. 10

S)a§ 5tbn)afd)en in feierlicf)er S?erfammtiing , luenn ©efanbte bem

@50V bie ^anb gefügt b. f). an feinet ^anb lüaten, ift beleibigenb.

27a.

189 ßeo ©apic^a Don ßitt()auen fc^liefet afö ^4^olnifcE)et Stfegefanbtet

mit 58oti§ einen jbanäigjä^rigen Q^tiebcn. oben ber ift'§ ber auf bem

3ieid)§tag 3U Sublin bem 25emettiuä 3Uh)iber ift. 16

28.

179 9teben§5ltten, ^üge, ^Particutaiien.

,;.S)o§ toeife ©Ott unb ber grofee ^Ifiirft.

5Jtuffen ftatt murren.

Sanftem ftatt lauren.

;=Srob unb ©0(3 bebeuten Önab unb Siebe. 20

*S)ie ftarcn 3(ugcn be§ 63ora erblitfcn.

aBer fann loibet ©ott unb gro^ 5Ieugart'?

^Htuntere Srüber ftntt junge 93rüber.

29.

209 9tufjiid)e ©|)rü(^trörter.

6in 'Steiä) 3ertrennt nimmt bnlb ein @nb. 25

®er f?(üct)tige ^at ßineu äOeg, loer if)n nadjfeat, :^nnbert.

3lftracf)an ift reid) an ©tijren, ©ibirien an pöbeln.
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Sic Bad) ift tedjt, nur fie^ fie red^t.

2)te grüne Traube ift 'ijixh, ber Jüngling fc^hjac^.

6in 3citintgsträger t}at be§ tuenig @f)ve.

Jörubetüebe ift befjer aU fteinerne 5Jiaucvn.

5 S)er 9tacfen bcr ©cmeinbe ift ftorf.

SBerftanb beim 3füii9li"9- @i'5 ini grüfjling.

Sa§ ßii^cf)en ift ftolj hJorben, e» tüill nicf)t Uom Dfen "^erab.

Sßcnn fein ^^ftüger irär, hjor aud) !ein ©ammettüeber.

Su föirft nirf)t aüee auffangen, toaö auf bcm 2Baffer fc^lüimmt.

10 2)er §unb ift vaud), brum friert if)n nid)t, bcr Sauer ift reic^ brum

!Iagt er nic^t.

Ü)ett)inn nnb 23erluft lüo{)nen in ©inem Apaufe.

DJlan nimmt btc^ auf nad) beinem 9tod, unb begleitet bid^ Ireg nac§

beinern iöerftanb.

15 2:ie alten ^^rop^cten finb tobt, bie neuen fagen nidjt h.ia'^r.

5ERit ©itüeftetjcn erobert man fein Sd)Iü§.

@r 3ieit nad) einem .Rranid) unb traf einen Sperling.

2cm ©te^enben tuirbS fauer mit bem ©i^cnbcn ju rcben.

2a§ ift tt)of}t tounberbar, toa? auf bem Qii gefotten tcar.

20 S^er 9J^orgeu ift ftüger alö ber 9tbenb.

Söomtt man ipielt brau ftb^t man fid).





Lesarten und Anmerkungen.

Die Hauptmasse der Handschriften, 442 Seiten in Folio,

befindet sich seit 1889 infolge der hochherzigen Schenkung der

Freiherren Ludwig und Alexander von Gleichen - Russwurm im

Goethe- und Schiller-Archiv. S. 1-114 undllS—176 bilden 2 Hefte;

die übrigen sind lose Bogen und Blätter, in 6 Mappen vertheilt.

Die Paginirung ist ei-st in späterer Zeit — wahrscheinlich für

Goedekes Ausgabe — ganz mechanisch und oft mit unbegreif-

licher Nichtachtung des inhaltlichen Zusammenhangs vorge-

nommen. — Dazu kommen noch Abschriften der meisten Frag-

mente, nach Schillers Tode von seinem Diener Rudolf, zum Theil

auch von Charlotte v. Schiller und Caroline v. Wolzogen für

Kömers Ausgabe angefertigt und von letzterem vielfach corrigirt

und redigirt. ') Sie sind nur herangezogen, wo sie Lücken in

Schillers eigenen Handschriften ergänzten. — Einzelne Blätter

des Nachlasses, sämmtlieh zu den früheren Redactionen von
Akt II gehörend, sind durch Schenkungen Ernsts v. Schüler

in Privatbesitz zerstreut. Ich führe sie an den betreffenden

Stellen an. Von den meisten lagen mir die von den Besitzern

dem Goethe-Schiller-Archiv bereitwilligst zur Verfügung gestell-

ten Originale oder genaue Abschriften vor. Wo nichts über die

Herkunft der Hs. bemerkt ist, befindet sie sich im Archiv.

Die Ausgabe will ein klares und vollständiges Bild des Nach-
lasses zum Demetrius bieten. Sie versucht die Studien, Skizzen

und Entwürfe mit strenger Berücksichtigung des äussei-en und
inneren Zusammenhangs dem Leser in genetischer Folge vorzu-

führen — nur wurden aus äusseren Gründen die Vorstudien in

*) Hieraus scheint auch die Abschrift der Dorfscene aus

Akt II zu stammen, die aus Böttigers Nachlass auf der Di-esdener

Bibliothek Lier in Schnorrs Archiv XIII, 422 fg. veröffentlichte.
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einen Anhang gestellt.'*) Da bei dieser Anordnung ein subjec-

tives Ermessen nicht immer auszuschliessen war, so musste, um
die volle Möglichkeit der Nachprüfung und Neuordnung zu ge-

währen , der Beschreibung des hs. Materials ein etwas breiterer

Raum gegeben werden. — Den ausgearbeiteten Scenen der ersten

beiden Akte gegenüber, die als ein relativ vollendetes Kunst-

werk vorliegen, konnte ein blosser Rohdi-uck, wie er sonst wohl

bei nachgelassenen Fragmenten geboten erscheint, nicht ge-

nügen. Das Ziel musste vielmehr sein, die reine künstlerische

Wirkung der Dichtung soweit als möglich dem Leser zu ver-

mitteln, ohne doch den Charakter eines Torso, der für den Ge-

.sammteindruck und die Würdigung wesentlich ist, aufzuheben.

So ergab sich die Forderung, durch kritische Sichtung und

Säuberung der handschriftlichen Überlieferung überall die letzte

erreichbare Gestalt des Textes zu gewinnen und dabei zugleich

von jeder Änderung oder Zuthat streng abzusehen : es galt ein

von allen Farbenklecksen gereinigtes, aber nicht retouchirtes

Bild zu bieten. — Weitaus das Meiste liegt in einer Art Rein-

schrift des Dichters vor, die aber doch bei weitem kein Druck-

manuscript ist: vielfach hat er noch Lücken gelassen, oft den

Text stark durchcorrigirt und dabei — was für Schillers Arbeiten

charakteristisch ist — häufig mehrere Fassungen desselben Verses

neben einander stehen lassen, theils weil er in der oft mit leiden-

schaftlicher Hast erfolgenden Production sich nicht mit dem
Ausstreichen aufhielt, theils um diese verschiedenen Wendungen
des Gedankens für die Schlussredaction noch vor den Augen zu

behalten. Die Entscheidung darüber, was in den Text aufzu-

nehmen sei, war nicht immer leicht; meist konnte sie indessen

von der äusseren Form der Handschrift aus getroffen werden,

von der Beobachtung z. B., ob die Variante über der Zeile später

eingeschoben oder selbständig als neue Zeile hinzugefügt waru. s.w.

Vorsichtige Zurückhaltung in dem Ausmerzen solcher Doubletten

war deshalb geboten, weil Schillers Diction, wie überhaupt zur

Fülle des Ausdrucks, so auch zum Parallelismus neigt (vgl. z. B.

814. 815). Wie von diesen Gesichtspuncten aus die Constituirung

des Textes erfolgte, mögen z. B. die Anmerkungen zu 513. 603.

695. 786. 814 zeigen.

2) Aus denselben Gründen sind für die Skizzen und Ent-

würfe einzelne Tabellen und das von Schiller Gestrichene in

die Lesarten verwiesen.
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Die Ortliographie und Interpunction der Handschrift ist

nach dem, wie ich glaube, auch hier massgebenden Vorgange

der Ausgabe von Goethes Briefen beibehalten. Selbstverständ-

lich durfte die schwankende Schreibung der Namen nicht geregelt

werden (vgl. Anm. 60). Schiller fand sie in seinen Quellen — oft

bei dem.selben Autor — sehr willkürlich behandelt, und er selbst

gebraucht die französischen Formen (des Levesque u. a.) ebenso

achtlos neben den russischen, wie die französischen und lateini-

schen bei den griechischen Eigennamen. Selbst den offenhalten

Schreibfehler 3Jieif(f)ef in Akt 1 habe ich nicht geändert , da

Schiller ganz consequent diese Form durchfährt, die bereits

im Scenar neben der richtigen 5Jtiufd)ef eindringt. So sorglos

ferner die Interpunction ist, so würde doch der Versuch, sie

einheitlich zu regeln, nur zu oft den noch im Fluss befindlichen

Gedanken willkürlich fixiren, dem Improvisatorischen des dichte-

rischen Ergusses den falschen Schein des von Anfang an logisch

Gegliederten verleihen und dem vielfach Provisorischen des

Textes den Stempel des Fertigen aufdrücken. Ausserdem inter-

pungirt Schiller mitunter ganz naiv nach den vom Satzbau oft

unabhängigen Absätzen der Kecitation, selbst in die Drucke

haben sich solche phonetische Kommata als scheinbare Druck-

fehler eingeschlichen. Die Ausgabe durfte diese charakteristische

Eigenart nicht verwischen. Nur in wenigen Fällen , wo eine

offenbare Nachlässigkeit das Verständniss erschwerte, habe ich

corrigirt, zugleich aber stets die Schreibung der Hs. in den Les-

arten bemerkt. Auch in der Lodoiska-Scene, obschon sie nur

in Lottes, uns weniger bindender Niederschrift vorliegt, habe

ich aus diesem Grunde nichts ändern wollen. Lottes Inter-

punction ist correcter, als damals bei Frauen üblich war, aber

wenn sie auch nicht dem Missbrauch der Gedankenstriche und

Ausrufungszeichen huldigt, so strebt doch auch sie beim Schreiben

den Ton der lebendigen Bede wiederzugeben. Es schien mir

deshalb werth voller, aus ihrer Interpunction die Betonung des

dictirenden Dichters heraushören zu lassen, als etwa die Praxis

der gleichzeitigen Drucke z. B. des Teil, an der doch der Setzer

sicher wesentlichen Antheil hat, durchzuführen. Störend werden

ohnehin diese Eigenthümlichkeiten der äusseren Form kaum
empfunden werden, auch ein heutiger Leser wii-d sich schnell

ebenso in sie hineinlesen oder über sie weglesen , wie es früher

bei Briefen ganz allgemein geschah.
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Es bezeichnet

i?[einschrift] Schillers letzte Redaction.

r Rudolfs Abschrift,

A, B, erste, zweite Redaction,

a, b verschiedene Stufen innerhalb derselben Redaction,

SdjtDdbadjcr von Schiller Gestrichenes,

[] Ei-gänzungen, für die ausgearbeiteten Scenen (S. 1— 80),

mit Ausnahme weniger Personenbezeichnungen, stets nur

der vorletzten Redaction Schillers entnommen.

Marginalien sind als Anmerkungen unter dem Text gedruckt.

©rfter Stuf^ug.

2)ev Otetdiötag 311 ÄruiEau.

1— 476 R, zwei Bogen ineinanderliegend, Wasserzeichen JGH
und sächsisches Wappen, pag. 343—366. Von pag. 357. 358 ist

unten (nach V. 313 und 332) ein Viertel abgeschnitten; zum
Ersatz dient r.

1— 124, 164—252 A, drei Bogen und ein eingelegtes Blatt

von demselben Papier, pag. 309—322.

Scenar. Bern. Z. 4 ©enatgfaate] -)leic£)?ifaalc A t;interfte fehlt A
5 bret) über ^wey A 6 Sfjron ftcl]t A 7 nach .ftonig üdZ im

Dvnnt A, gestrichen in B lu unb vor .^aftellancn streicht A. um
üdZ uub ©tatofteil hinzuzufügen, R stellt durch Corr. das Ur-

sprüngliche her mit— .^aupt üdZ A biefen] t^nen A u Sanb:

boten — belüaffnct] Sanbboten, gletci)fall8 auf einer ©ftrabc, bie tüte

ein ilranj ftc^ läng§ hm ßouliffen ^in3ief)t. A alle belüoffnet üdZ B
12 Ö5ncfeu über priinas R n I)ält über i'tcl]t R ^inter — ßreu^]

f)tntcr i^m ^ält [über ftct^t] fein ßoplon [über pricfter] ftctjenb ba§

[golbene üdZ] ilxen^ corrigirt in tiinter i{)m fein ^. mit bem go(benc[n]

Ä. A 14 ,ßteu^.] danach S^em ^ximaS gegenüber auf bem anbevn

^lügel fiät ßeo Bapit^a 5Palatinu§ Don ßiotü; (Dbouialsfv ber

Ärongro^matfdiall mit bem ©tabe ftet)t gauj botn am ^rofcentum,

ben 9{eicf)5tng 3U birigieren. ©t^mcrbtträgev unb 2;f)ür^üter an ben

Pforten. A Dem Primas gegenüber fijt Seo fapicba, [unb üdZ]

neben biefem ftet]t ber R
V. 1— 11 fehlen A s Zur Ergänzung der Lücke vgl. 136, 26 fg.

10 ein— fönnen] darüber nocE) eine grofee ',SngeIegen!)eit R n 3lugeti

richten ouf R
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12— 16 erster Ansatz auf dem eingelegten Blatt:

©0 ift e§ euer SBiKe unb 5Befcf)hi§

©rofeinädjtiger fiönig, cblc [Sigie^m üdZ] iSenatürcn, gnäbige

Saitbboten bcr crlQud)tcii '1{cpiiblit

Von po ^»o^lcn-:< uiib l'itfiaucii-j

2)aB 5ßrtn3 Semctriiiy

3)et ftdj ben GiarolDitfrf) tioit 'Jfufelanb nennt,

©ic^ ftell in eurer üJegcnloart, fein 'Kcc^t [folgt le]

12 A <Bo ift e?' (?uer 21UII unb aBoi)(gefQlIen

©ro^mäd^tger i^onig unb i^r ^lerrcu Stänbc

S'er fonlicrainen üJepublif Hon 'i^^o^lcn,

14 2lnfprid)t aii A ir. ©id) — nm Lücke in A vor i7 ilrafau]

^ilna A is fein über biefe A vor 19 äBermelanb] firafau A
^2 Komma fehlt i? 23 ^ci^t,] t)ie%, A 25 jum brüten — nnb jitin

lejten moi A 26 ©enatoren] Sifdjöffe unb ^palatincn A
Sifdjöffe, palattnen unb Kafteüancn B rebe!] A rebc. E
27—30 A 2Bir tüolin [aus tüoKen] üjn ijöxen.

€r5bifdioff von <5ne\cn

JJuft ihn [Krön üdZ] (SrogniarfdjaUI

(Dicfer fteigt ).ion bcr (Erftrabe tjerab, burdifdn-eitet mit fetncni

Stabe bie Hcibeii unb gebt üorn am profcenium Iiinaus, um 5U

öfnen) (2t)ür^üter [über Sdimcrbträgcr] ge^t auf ein 3^^^" i^o^

ber ,$?ronmarfd)alI mit feinem ©tabe giebt "^inau», nm ju öfnen)

Seo ©apie()a

Dernet^mcn mag man tt^n, bodj unbefdjabct [jd? protefticrc üdZ]

3d? protcfttcre £co Sapict^a, palatin

Don [darüber Sei] Kiou) proteftiere gegen bie^ 2.>erfot)ren

ZHan brings 5U protoFoK, baf^- id;>

^äj protefticre gegen bie^ 33erfa()Vfn

Unb alki rtac' brauß folgt. 5Jian fc^rcib ch

Äanjlcr fc^reibet niobcr.

^ä) protefticre gegen bie^ ä>crfat)ren

Unb gegen allec' iDoi brau» fotgt, bcm g-rifbcit

2:ea iJi^iebcn ^^oljteni mit ber .R'ron 3U SJJoffau

3umiber mit ber Äron 3U 9)loffau.

Seenarisclie Bemerkung. Z. 1 tritt aus ber öorberftcn Gontiffe ein A
get)t — 311] ÜdZ A 2 eine] juerft A 3 enblid)] julejt A i^m

mirb] roeldie [darüber unb] ifjm von mirb 1\ il)m — geantlüortct]

fehlte. 4 Vttäbann — bafe er] unb fteltt fid) aUbann fo, bati er

bem gegen bo^ er A 7 3[nge] 5(ug A
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V. 32 3tetd)§betfnmm(ung fcf)recft] über (Scaeiimart Dtelleid^t er=

fcbrccft A
34— 37 A a Bo niagft bu eine§ fremben 5)hinbey btdf)

S^cbienen unb burd) einen Stn'ioalb 3U un§ teben

Ab <Bo moQft bü einen Slnloalb bit

Unb eineä fremben ^Jtunbea bid) bebienen.

A c <Bo mogft bu, bit bcrgönnt c^ ber ©cnat

2;urd) fremben 9JJunb

'Siix [und) ©efallen üdZ] einen l'lnhjalb lDäf)Ien, unb

Unb cine^ fremben ^Jtunbea bic^ bebienen

38 ein Ä'önigsfceptcr A nach 40 Des ^nbli nur b A n ^ä)

\ai) noc^ nie fo glänjenbe [darunter nie erlanä)t] ä^erfammlung A
4i darunter (Erfreut mein fjerj unb A
43—45 A Unb idiredt miäj nic^t, je

3e hjürbigerc 3fU9cn befto beffer [darüber tDiUfomner mir.

darüber wieder befto beffer]

3JJein SSorttag fd)eut bie ©onne nid)t. ^d) tann

S5or feiner glänjenbern 2]et|ammlung.

41—45 beginnt E nochmals umzuforuaen

:

Sd) fof) nodi nie fold) einen ©ternenfreiä

23on dürften unb öon fijniglic^en .^etrn,

^oä) biefer 9Inbücf maä)t boe <^er3 mir gro§

Unb fdjredt mic^ nid)t. SBoa id) ju fügen ^abi,

i?ann

46. 47 Das im Text Eingeklammerte fehlt B 46 Hebet '"^rinj A
47 eingeschoben unter Derfammhtna ift geneigt cudj (Sebör 3U

geben ! [anjutjören über &. 3. g.] A 48 ntäd)tige über Senatoren B ©ena=

torcn über guäbge A 49 5Bifd)öffe, ^palatinen A corr. B 50 ütepubtif]

danach rou pobleu! AB 51 Don pohlcn [darunter iladjbenflid?

unb] S3erlDunbcrt A 52 SRuffen über (l3arcu A 54 (Ein eojger

2)er ^4 Oteidje] darunter ,$lronen A vor 55 So lang er lebte A
Q^riebe] nach Krieg A 58. 59 al§ — g'^e^^'i^f'^ "^^^ iiunmetjr

2lls ^flet^enber crfdjcine, meines ßabes beraubt A 61 h)a§ ge=

fd)el)n fehlt J. 6j Unb — 63ar] darüber S}afe ber ^Jlonarc^ J.

64 ftef)e — beraubter] fte^ bot eud) ein untetbtüdftet ^ betäubter über

untetbtüdtet B e.s 3d) [tc^f ^^ot i>en ^äuptetn üdZ A ©d)u^ nach

Kedjt J. 66 (Sin [t)eitig üdZ] g{ed)t b^t on A 68 ein fteie» gtofeeS

23olf ^ corr. in B
70. 71 -4 3" unbefc^rönftet

©elbft bas föcfetj fic^ gebenb unb e§ felbft [Zusatz: boll3ie"^t]

35on3ie{)enb
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Stuöfpttdjt in freier ü)iad)tüoIIfümincn'^eit

2a§ uubcfdjräiift

5{ur fid) nllciri braud)t ^{cd^cnfc^aft jit geben,

llnb nnbcfdn-änft nid)t befc^ränft bnrd)

73 gebt cuc^ für] nennet end) A corr. in E Sofjn! A 75 9iod)

eure Siebe] über Per ^Inftanb cu ^ tg überjeuget nn§] gebt uns

fü'^rt Seloeife nn A corr. in E nach 76 A
3;en i'^r eud) nennt macf)t alle unfre 3^cife( fc^hjeigen

äßenn i'^r ben toeifen 3ieic^§tag

in E erst aufgenommen |V. i-: §abt i^r ben Ületc^etag über-

3eugt,] dann gestrichen 7? Sann vor So ^1 7s. 78 zuerst in A
[und E]: (Befütdjtet [^n offnem 3^e(b gefürdjtet E]

llnb beibce liebt fie, ein geinb [u. b. I. f.
gletc^, ein

Unb ein gefältger g'-'f»"^ 3" f^^)" ! [cbUx geinb -iß]

dann AE durch Corr. -wie Text 8i— ss J. zuerst: ^ftan 2öafito=

tüitfd) ber fd)re(f(ic^e öJcnnnnt 5ßon Sin^tonb corr. in ßjar ^toan

[)Qtte ficbennmt gefreit ^n feiner ^ertfdjaft dann wie E, nur 8i

5ürft statt G^ax s:; Punct fehlt E s4—ss A zuerst:

£ie erfte föattinn aui bent ebeln Stamm
Xn 9tomanolD gab il)m bm ^^eobor

2;te erfte, au§ bem Stamm ber IRomanolD

(Sebabr [eingeschoben 2Barb ÜJluttet] ben fjeobot, ber noc^ i()nt

3^er naä) i{)m "^errfdjte. [^errfd)te

2}ie Ie3tc, 5Jiai;fa, an^ bem Stamm 5iagoi,

Ter

®eba£)r it)nt einen einzigen Soljn, Simitri

dann wie E, nur s+ glänsenben ®efd)(e(^t [darüber f)elbcnreid)en

Stamm Ji] über 87 <5ab xfyn ITlaxia feine jüngftc Demctrius

89 Sin — ba A erst ebenso [nur ol§ für ba], dann Dloct) jarten

9llter§, ba '.tu ein — ßraft] ein blöbgefinnter ^ürft Don darüber:

ein 3iüng(ing blöben Sinn§ darüber endlich: fd)tDa(^er i^raft A
91 darüber See 'J{cid)eC' ^Sügel feinem obcrften A v.i S^et feinen ®eift

mit fc^Iaucr ÄJnnft bct)errfct)te unter ber mit Sjerfc^tagner Apoffunft

feinen (Seift A 94 ^ebor .1 95 i^ett vor nnfruc^tborer A 99—101 A
erst

:

Gin %xm] [darüber ßnabe] mir ftanb feiner ftol^en ^ofnung

3in Sl^cge, ^4-^rin3 Timttri, S^'i"'^ Sof)n,

i:er unterm X'lng ber TOutter

dann 99. luo wie E lui G^ar [über Solfii] 3^oanj< jüngftcr ©of}n,

ber usw. 102 iljrem l'eibgebing Ijeranttindje. daneben anfloudja fern

iiom 5tng ber Sßelt A \m. 104 A zuerst:
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2tls nun bie !^ät ^erangevücft, tno er

5L'en ßjQtotuitjd) auä ber (Srinnerung

2}eS SBolfö berfdjlDunbcn glaubte, fanbt er 93]ürber

dann wie B 105 (53arotoitf(i) 3U toben über 5Prin3en ju ermorben -4

lOG nuf — hjätjen J., fehlt i? los S)en 3^lügel bes 5)3attafteö, rto

ber 5Prin3 corr. in 2)e§ ©(^Io§eg 0"tügel, too ber ßjarotüitfc^ A
110 (Hn SkuB geloaltger über Dcr5cl^rt von roüben Ä 111 J. erst:

33erfii)lnunben tvax er aU'5 bem 5tug ber 2Belt dann wie R 112 llnb

alle 2ÖeIt betoeinte if)n qIö tobt darüber: llnb blieb'S darunter: 3tl'3

tobt betncint if)it alle Sßelt. 3t^ nielbe A 113 melb] darunter:

uub A 125 Sin tnelt^en über Was für Kenn3ei(^en i? erfennen?]

Fragezeichen aus Komma R nach 125 Uixb tiicldje fidjre Sürgen

ftellt it^r auf. R iss Wiä)t meljr erlnartet über 3c3t unoermutl^et R
1H5 Kloftcr 5pfaffenit)eife R nach 137 3^? g'^'ff "'Srt? «JÜem roas nur

inännlidj toar R u-j ebelm IDaffcnbienft J^ 152 (Siing — üon aus

2Bar ba^ ÖJerüd^t bon bem A
i.'.n A So tarn e» nid)t öon mir, jo ntu§ gefc^äftig

©efc^äftig e» ein ©ott berbreitet I)oben. ebenso erst B [ge=

fc^äftig V. 1 fehlt], dann corr. 155— 157 A nur: Sebt' iä)

mit ftitler .^ulbigung ise lebt ic§] danach üerti(cffen dafür dann

i.".5 übergeschrieben JB 157 äJiir] darüber 2) -K l^7. i58 mit —
2o(^ter eingeschoben über 5)Iit ^ulbigung öere'^renb R
iw) S;en — 3u] darüber S)a§ ^erj 3U fDlti)em i2 Sßunfcf)] danach

bis A empor 3U tcagen über 3U ergeben A
i(;2— 16-t A Seletbigt meine Steigung [über 2cibenfd)oft]. @r befc^impft

[darüber fejt] mid)

3f)n treibt ber blinbe 3orn nac^ mir 3U fdilagen [darüber

mid) ftol3 3ur Diebe]

164 Süergifet] davor Hut R 165 3<^ -O f*n»cr gerei3et A les 9Jiei:

fc^e! — fic^j Lücke in A
iü9— 171 A zuerst: -öiein Uugtucf tuar ba?i i)öi^fte;

(Sin gvembling, Dl)ne §crfunft, o^ne g^reunb

@in 9tuffe, '^att id) einen ßJrofecn ^o'^Ieni

(iJetöbet

dann wie R iTO 9iu^ unb aus 9?nß, ein R i7i getbbet,] danach

erst meines £)errcn (£ibam, Hub nädjftcn j^reunb, [darüber Dcttcr] A
dann wie B 173 3^m über llnb A
174—176 A erst: nid)t erretten

ßann mic^ bie Öunft be» gonjcn ^ofgefinbe?,

ßann mic^ bie ©uuft be» 5ßalatinu2, nid)t [darüber fann mid)

S)aö 5ÖHtIeib be-? äöoitüobS [ba§ 5JJitIeib]
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daun wie B, nur .^auSgefinbeö statt ^lofg. und .^erten 5^5. statt

cbctti ^^. 177. 178 .'1 evst: S^ay föcfe^ licrbammt inid^, ba^ bem 5t5o(]tcii

gnäbig dann S'a» ®efe^ [noch zu i7i; gezogen)

2)q§ nur bcm ^4-^of|(en gnnbig ift, boä) ftreitg

Sem ^i^embling üerbammt mid^,

zuletzt wie R iso fitie .1 isi (fntblö^e Ä Sc^toerbt] danacli

neue Zeile Da wnb Seen. Bem. fehlt A isö ^c^ ^ott^ ^s, tüte

eS (Sitte ift utib 23raud) [angefügt: unb Sitte ift iei mir] 3" '"'''=

nem £atibe A ise ©rlöfung fehlt A i9o meinen Icjten] darüber

bas ©nabenbilb J. i9i frommer unter ftnmmcv B nach i9i eine

Zeile Spat, mit ( zur Einfügung einer scen. Bem. jB 192 fein —
äBertf)] über unb feine 5prad)t A i9ö ^ä) lueife auf feine A i96 an

mir]^üdZ A an über bei B getragen] darüber befo^ A
197 A a (5§ traf fic^ eben, h<x^ ju biefer 3^^^

S;rei Sinbojaren auij

h @5 traf fic^ eben, bo^ bret (Sinbojaren [daneben ßniä^en]

2Jus ITTosfau, bie vox ihrem cl5ar gefIol]n,

2)ie ben Serfotguugen be§ ßjarS entf[o^n [durch Corr. = les]

199 5;a§ ©aftrei^t bei bem 5ßaIotin genoffen A
201—204 A gür eben ha^i, bn^ [darüber tuomit] S'ütft 9JiiflIa»fot)

Dem prin^cn Pmitri bei bcr clanf

2em ©of)n be§ '^'maw bei ber üauf befd^enft. [3ft)r über S^eni]

206. 207 A Daß id? ben redeten 2lrm

Da @in feltne-S ©pieltoerf ber 5iatur, unb ha% mir

£er rec£)te '"Jlrm mir für^er al§ ber ünfe.

208 Unb 3l(§ fie das Übrige fehlt A 209 auf über feit A bei vor

mit J. 212. 213 a3on be§ 3tr^imanbriten ^a eigner §anb tiinein

.^inein gefc^rieben. ^d) '^ottc felbft fie nie gelefen A 21s bafe
—

i^ilarct] \>a^ ber »efi^er [Name fehlt] A aSafili vor ^P^itaret B
218—220 A (IHein Kloftcrnabnic) Prin5 Dimitri fey

robn 3ti'*-Ti5

5prin,5 Simitri fei), beö %\oa\\ @o^n [Zusatz: , ben man]

3« jener [über Den man] 9{ad)t au-:; Uglitfd) iDeggef(üd)tet

[Siaf über U).]

221 Urfunbeu] darüber Unb A 2.'2 bejeidjuet \oaxtn über man A
223—225 A — .^ier ftür3ten fi(^, l)on biefer ^cugniffe

©etnatt befiegt, bie .ßnäßcn mir ^\i ^üfeen

Sefiegt Don foldjer ^^ugniffe ©cftiatt

Unb für iljreä Gjaren So^n.

228. 229 nach A, in B 2 Zeilen Spat. 233 ou§j in A
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234— L'39 A Sid) ()ebcu l'on ber ©onne Sicf)t bcglän3t

<Bo ragten in ber Seele mir ^tvet)

Sie äuietftcn öJrenjpfeiter ber Erinnerung, ^ä) deiann

3* ITlidf einer (?in t)cftig (Jener jof) id)

llnb einer näcf)ttic^

dann 234 corr. in (Srglän3en in ber ©onnc (SJolb, jo ragten 2Gd. 26s

Zeilenanfänge wegen eines Fettflecks ausgelassen R nach 274

das untere Viertel der Seite iind das obere der folgenden leer E
282 fclber ber B 287 Inar,] Komma fehlt B 294 3üge f^üttc

borgt B 297 berfag — 5'iat)men] über beben! id? inidj B 299 ntei=

ne§ — bebienenb] über meines in (ScmäHbcit meines alten Kcdjts B
301 5Jie'^rere — ^prima^S] aus Sifd)off Oon -Srafan. llnb anc^

id). B 302 SJie'^rcre ^olatinen] aus 58if(^off öon 2Berme=

lanb B DbolüalSft)] aus 93ifrf)off ton aBilna B Sanb^

boten] aus ^^^alntinen B ©näbge] über (£blc B nach 313

in B 7—8 Zeilen abgeschnitten, Buchstabenrest der Personen-

bezeichnung anscheinend S); in r keine Lücke 3ig and) üdZ B
332— 336 fehlen in B, wo nach 1 Zeile Spat, der Rest der Seite

abgeschnitten ist (vgl.zu3i3); in r vorher 2, nachher 5 Zeilen Spat.

340 bie ©(^löge über ben lücdifel B 347 mir, bett in B nach 347

Versanfang lErftattc B 355 in über ans B 359 aus ®uc^ ofnet

fic^ ba^ golbnc i'^or be§ fölüdä B 360 ^Rit enc^ vordZ B geinbec'

über ITiofconntcrs B 366 fi(^ über and;» B 37o nach Worein

4 Zeilen Spat. B 375 ^m] ^ B bie müßgen über nnfre B nach

378 SSiele vor ^llle R 38i berlang' aus Verlange ebenso 382 R
383. 384 in B corr. aus 2^nt euer 3lmt, Jtronmorfi^all

!

?lod) mel)rcre ©timmen
Ärieg mit ''JJiDifouI

i^rongrofemarfc^oll

3I)r fel)t e§ ift umfonft.

©apie'^a

mai ? ^:!lncf) ber 9«arfc^att

lex ^rongrofemaridjall fclber anc^ beftoc^en?

388 corr. aus 3Bo benft il}r ^in ? Uub loa?' moUt if)r bcii^tiej^en ? B
397 Seo ÜdZ A
404—407 A ;3ft nid)tig, D (Sr, ber il^n mit beut it)x il)n errichtet

2cr rc(^te ßjar ift ha, ein neuer SBnnb

^Beginnt [j;ejt udZ] nnb ber alte [über rcro;ananej ift Uer:

nid)tet!
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2Baa flimmert euer i>crting unö Samnlö {)abeii tnir i'^ctüollt

unb jejt tüoüen lotr aiiberö, unfcr Söille ift iiiifer ©efett: ©oUen

tütr unfern iöJiüen nid^t iinbcrn fönnen ? nach 4u7 eine halbe

Seite leer AR [toiU ic^ä]

409 A ©rieben für ba^ 5Redjt unb für bic ^t^re [darüber 5hut fo

So toill tdj fpredjen [darüber Zlun fo tpill icbs]

412. 413 A erst wie B [Seib il^r vor Sfjrltiürbger], dann f^odituürbger

23ifd?off, bift bn fo tint äJerfteCen ober bift fo endlich wieder wie B,

nur ©0 [Lücke] ober 4i3 5o ©utmütljig B
414 Aa @eib i^x mit 3?Itnbt)eit

©eib i^r fo fe^r t)erb(enbet ? ÜöniQ ©igi>5munb

Sift bu fo fiload)? — 2Bei^ idj nid)t ha^

Ah ©eib tt)r fo

SBift bit fo fc^load)? IPeitj id? tiid?t M^ [toiffen,

Don Senbomir [^(jr eingesch.] 3Bi§t ihr nid^t, looUt ni(i)t

416 SBoihJoba über g'ürften A aus 2[Boiti)ob-3 B in ©cnbomtr nnb

f'cines bor bicfeii [über d. Gestr. unb fetneC' ftoljen unter d. Gestr.

ber biefen] A 419 lierfdjüngt! A 420 ^JJ}u§ id)ö] darüber lüi^t

itjrs A ber S3unb bereite A in i3efdMi>or vor ©etnüpft A nach

421 Den 3iinl^alt tr>ei§ tdj bes gefdilof^nen Bunbs A
423. 424 A Unb foü bie eble 9iepubli!

3fn ungereimten i?rieg fid; btinb tierftrtden

S)a» ölüdafpiel ioagen eined blutgen

nach 4J6 a. R. (8ad)en) [?] A 42s darüber S)ic er mit %^d^ unb

©tiefet neu gefteibet, A 429 übcrnuid?tia nach geioattig A 431 9J]c^r--

^üiji A 432—434 A erst @r Ijot ganj itrafüu brausen angefüEt 3Jlit

feinen Se^en§leuten dann wie B nach 434 1 Zeile 8pat. A 437 ©od)

feine IHadit [darüber feine 3'i'i^'^t] evfd)rerf't mid) A 438 rinnt]

fliegt A
440. 441 A erst 2Ber red)tlid) benft

(£s foü feilt fdihif?

2)er tritt auf meine @d fott fein ©tf)tu§

442 loiber 9iecf)t] darüber un§ fd)änbet A m man if)n t)alte über

er getjalteii locrbe! A 445 ©ammelt [darüber 5!Kan t)öre( bie ©tim=

men! §öret nidjt ouf i^nl scenarische Bemerkung fehlt A 44s

2)ioafnu! (braufjen ein Üumult.) A (,yi ©apieV) fehlt A ebler]

üdZ A 44s darüber ©eib 3U (Befüllen A nach 44s (fommt

bom ßonig ^eimlid;) A 4fiO [.^err f^ürft üdZ] Unb nid)t ben iKeir^g^

tag aufjulöfen A 451. 4S2 corr. aus S()r foUt eudj tapfer tjatten,

laffen euc^ 3)ic branden fagen [darüber loiffen]. (Man,5 Ärafau fei

gelDonnen A
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vor 453 A 2;er gaiije 9ieid^§tQg Joar bi^ je3t \o einig

U?ir finb bis jc5t in foldjcm

Sis je5t Sil fo

462 toengen ohne Apostr. R 463 über Was liegt bei t»ilbcn llTcngc an

bem (Sanjcn? i? 473 bringt tf)U über j^iil^rt it^n B Scenarische

Bemerkung noc^ — brot)enb] eingeschoben B ben darüber einigen R
tion if)m üdZ B nach abtoe^ren schloss ursprünglich die Klammer B

477—634 Äönig Semetviui 2Jlafina.

nur in^, 477—538 auf einem Bogen pag. 367— 370, Wasserzeichen:

Löwe AK, 611—634 auf der ersten Seite eines einseitig beschrie-

benen Bogens von demselben Papier pag. 371, 372. 381, 382 [Die

dritte Seite enthält den Schluss des Aktes V. S43— 8fi2, vgl. S. 279].

Der Bogen, welcher ¥.539—610 enthielt, fehlt; zum Ersatz dient

wieder r.

478—480 quer aR ßotela ^4 479 aus ©rcifi: audj bte Ütepublif

nicfjt ju ben Sßaffen A 483. 484 2)lein — cnblid)] A erst Safet iuä)

nmannen [ebler üdZ] ^rinj, bcr SJcit^Stog ßr^etgt eud) enblid) &e--

rc(ä)tigftnt dann Mnn ^ßrinj la^t cuc^ umarmen Der l^ol^e Heid?s:

fenat crfennt [dafür bte eble Üiepublif cr3eigt] mä) cnbltc^ zuletzt

wie Text 486 aus lief xüijxt mid) euer 3)ttägefc^icf, e§ mu^ A
488— 492 J. zuerst: 3]iet 2Borte Heb ic^ nirf)t. Setb mir Unllfornmen

[Unb nef)int meine öanb über <B. m. tu.]

5'ie'^mt meine gveunbjc^aft an, bte id) enc^ biete

'^d) bin ein ^önig, boc^

S^oc^ t)ab id) mädjtigcve [darunter bie mächtiger finb al§ iä)]

[Demetrius]

^n biefent 9lugcnblicf tievgefje id)

%n eurer Ssruft [aus cuictn l^crjcn groger] üergefe id) iebe§ Seibcö

Pcrfdjincrj id] alles Unb neu geborten

(Ein dann wie Test [4S8 'ijab aus tfts]

493 darüber eingesch. llTeifdief A 494 ^4>ot)Ien Üieic^ aus Ütetd^ ber

'ipot)Ien A vor 496 5DJ eifere! nachträglieh eingesch. A nach

497 ein Drittel der Seite leer A 500 mein 3lbel über ber 5pot)le A
ho\. 502 zuerst nur 5luf feine eigne .^anb [darüber eigne Ö5efaf)rj fic^

für ent^ tnaffnen, dann eingeschoben 2BtII bcr ßofaf unter 3luf feine

eigne und beS — toagcn über fic§ Inaffnen A .506 aufgeftanben vor

fid) empört A 507 (Scfabrlos vor Unfd)äblid) A 509. .mu A zuerst:

Diufelanb mnfj tüirb nur burd) 9iu§tanb übertounben

Hie befte IPaffe ift beines Dolfs 5icigung

S^ein beftc'3 ßriegs^eer ift beineS 33oIfeä .^tx^
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513 A So ftellc b\di [;3^r ^etj — f)errfc^en eingeschoben]

(StoBre i!^re ßtebe [über ©uitft] unb bu loiift f)etrfcf)Cii

514 über ITidjt frcmbcr Waffen ^tvaiig fül^rt ZTtd?t roit bcm

(frcnib A 515. 516 ^ erst: Unb toibcr Sffiiüen etnc§ 33olfe§ gibt mon

ii)m i?etnen -^etrn corr. in: JfJeinem ä>olf ba^ fid) felbft geehrt fet=

nem ebeln 3]olfe Springt man — anf. dann wie Text 521 S3oIf§=

gefinnung totbcrftrebt aus DoÜsneigung [regung?] 3Utt»tber tft A
521 nach 3Jtarinn 2 Zeilen Spat. A 522 ^o'^eit über 3JiQJcftät A
525 eingeschoben A 528 tft§ — lüiE ic^ über toenn iä) [corr. in

lüenn» eud)] A 529 ßjaroantfctj A 530—532 2Jfein 5Iug] nachträg-

lich eingefügt, 531 begann erst llTag idjs A 537 bic] darüber

be§ A Sßerlobte] darüber 93taut ^ 540 euer — bor unter einen

^5T)ern ^htg nimmt euer ©eift. r vor 549 r:

Sem ebeln ^alatinu» if)rcm 35ater

Gntric^t iä) eine ^Jlillion

Jiufoten, 3um @rfa^ für feine Stüftung.

2(uc^ fd^enf ic^ it)r auä) [3U über a.], fobolb iä)

558 @eptäg§. ©0 I)elfe mir ÖJott r nach 558 1 Zeile Spat, r

561 nie über eingeben! r 563 .^ofnung] 2öünf(i)e Körner [nicht

Schiller, wie Goedeke annahm] 58i fjeilige über ^errifcfie r vor

583 Unb feine ÜJedienfc^oft ba^ Sßort be§ ^errn r 583 gebietet

über hjaltet r 592 Äonig — tiiel] darüber ®rei§, ber biel erfQ"^ren,

ein iRonig r 595 ftol3en über freien r 597 wiederholt r 602 Sem]
daüber Unb r vor 603 (^i)xd ben ^Dl)ten, bcnn bcrfelbe 5trm jDcr

eucf) in§ r 6O8 ^^eüe] ßetle r eii loaS über aUeg ^ nach 612

2 Zeilen Spat. ^ 6i3 eingeschoben A 6i4. 615 corr. aus 33er:

etjxt fic ^eilig — ^^ifdjen eurem a>olf Unb eucf) ift fie ein ^eilig

tf)eure§ SSanb, A benn über l^eilicj könnte auch, mit Wegfall des

Gedankenstriches, zum folgenden Satz zu ziehen sein 6i5 menfd^=

lid) über I^eilig A Dort über g^rei A 6I6 3)ie 63arg] darüber

Sefc^ränf A en befd)ränft biii!>crt über §errf(i)er ^tDiiioit A 9ieic^§:

öertrag über Vertrag A vor 618 llid^ts gilt bort als bic I^eiltgc

Hatur A eis furrfjtbare§ über l^eiligcs A 619 Beßres über anber A
bat euer vor für A DJlenfc^lic^feit über Q^römmigfeit A 621 ^d)

fage] darüber ©od) mand) A mu% gefd)el)n über ift 3U t^n, nod)

übrig A 623 ©ieg. 6jar Sori§ A 624 Sebt n)ot]I unb 63ar A
627 S)er aj?eiuung über bcs (Slücfcs A 633 euc^ über auf ben

Cl^ron A
635—704 9J}arina Dbohjalgfl).

B Ein Bogen pag. 377—380, Wasserzeichen sächsisches Wap-
pen .JGH. A erstes Blatt eines Bogens von demselben Papier

Srfiriftcn bcr ®oet()c = ®cicIlfrt)(itt IX. 18
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pag. 373—376 reicht nur bis V. 662 und fällt zuletzt in Prosa,

worauf Seh. auf dem zweiten Blatt den Rest der Scene erst

ganz in Prosa ausarbeitete (= S. 187 Fr. 19).

ÜJlatina. DbotnatSf^] in A ist ^etntann nachgetragen,

der aber stumme Person bleibt.

635. 636 A 5tun ^fräiilctn l^abm tüir bie ©itmmen lüo^l öettoenbct

®ie i^t unö gabt unb tnerbet i()r uns loben?

638 BefptedEien] beteben A 639. 64o 3JJag — bie] 2a^ it)n S)em (Sötte

gläubig folgen, bet darüber (ür folge bem ©otte glauben^üoE A
641 glaubt — SSelt] aus tüirb bie SBelt il)m glauben B
641. 642 A ©ein ®eift mu§ fliegen, bie 23egeifterung

Sctüatircu tnu§ er bie Begeifterung, betyat^ren, bie ein

Sie ift btc llTuttcr ftdiics llntcrpfanb

[8a§ i'f)n üdZ] Des (Slücfes ift unb qroger (Etjaten.

fa^i it|m

Die Tlaq et bk [bie feige üdZ] '3)unMl)eit mag et betoaliten,

642 nut jene über (bie glüillid)e) B [Correctur Körners'?] 645 ben

^ialjmen giebt et A 646 in A eingeschoben vor:

CEr giebt bcn ITal^men, giebt i>as (Slücf! IPir muffen

®ef(^äftig öot il)in '^et bie SBege balinen [eingeschoben]

Die Khigbeit für it^n traben unb gcfd^äftig

2luf al(c§ beulen dazu quer am Rande: @r giebt bem gal^tjeug

nut ben Söinb 2Bit muffen Steuer unb ©egel h)o^l regieren.

647—649 Aa Unb unfet Sßetl U)a§

Sßoöon et glaubt in feinem

Safe e§ au§ §immel^^öf)u iiim jugefaKen,

b 2ßa§ toit mit f(i)lauei ßnuft bereitet l)aben,

(5t na'^m e§ an, al'3 läms nuä ®ötterl)anb [darüber ol» fiel

e'3 frei l)erab au?]

c ^a^ U)ir mit Unb toeun hjtt lluggefdjäftig um il)n t)er

2ll§ fiel e§ ftei l)erab ouy (5}ütter'^anb.

d Unb iuenn it)t Ilug gefc^äftig um il)n l)et ben (Srfolg

Pen IPeg gcöfnct

e ^ B, nur 648 glaub statt iuä^n 649 bon statt ou§ 65i darüber

SSefümmctt mi(f|§ toet B ®it aus (2ud? J. 65i :3ft e§ — 653

^ 3t|r feib CS 2öa§ fümmett [darüber 3ft e§ be§] mic^ be» aJtoffototter§

3'^t feib e§, eure [llTarina] GJröfee ift§ unb [darüber bu bift e§,

beine ©töfee unb 2>etl)ertlic^ung]

auch B begann zuerst SSelümmert mic| be§ 9}io§lotDiterö 655 g^üt

bie vor ^ä) B biä) über eud? A nic^t ju befijen l)offen fonnen A
656. 657 fehlt A
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658—661 A SIber üerbieuen toitl ic^ eure ©unft.

5!)2ein einjigeä öeicf)äft foE fel)n nid) gro^ 3U maäjtn,

2^iefen ^of)ett S^tenft tviU td} cud) leiften.

Unb leben in ber Sonne eurer ®unft. [eingeschoben: ©0 foüt i!^r

?[lJein fel)n, inbem id) enc^ qI§ mein ©ejc^öpf bctrad)te.]

5JJag eucf) ein anberer befi^cn, iä) h)tE euc^

ITtart na
unb burd) miä) follt if)r getoorben fel^n tdai itjr feib.

Su t'ift büd) mein, bift bu bnrc^ mid) ert}oben, mein SBerf,

i)ab tnenn id) bid) grofe gemacht.

660 immer üdZ B
662 A £al ift Dboiual^f^g Siebe., unb glaube mir,

Su foUft mic^ nid^t an ßbeimntt) befdjämen.

jL^rum leg id) aud) mein ganje» 93ertrauen auf bic^, unb

mein tierborgenfte» ©ernüt^ jctjlie^ id) bix auf

664 meint ea] über ift B falfd). (Slaub mir ^d) burrf?fd)au i^n burd^ B
672 darüber : Unb finb lyir Sieger, [icgen ir>ir, fo B 673 beult über

Ijofft JB 674 fo benft er leicl)ter B 675 bas 3od; ber £7errfd?aft

<Sein.B 67? nach 1 Zeile Spat, folgt noch jDu fül)rft ba§ <^eer an

darunter eine halbe leere Seite, auf der folgenden Seite nur

678—682 Waxina B 678 S)ort löffeft zu 679 gezogen B 682 ^n
beuten B, zu 681 gezogen 684 ©cbiete [darunter ©prid^], meine

[darüber nochmals fpric^] Königin. B 685 2)en ©äarotüitfc^ zu Anfang

gestrichen und zu 684 gefügt B 694 fü'^lt — Gjar über unb

cinpfangncs (Sut B vor 695 erst äßirb unfer Snnb mit fi^tüerem

3od) if)n brücfen. dann mit Corr. von 3Sirb in SBirft und Streichung

von unfer Sunb darüber: er bie Seiter toeg bie if)n erljub B 696 corr.

aus 311111 fcl)tt)eren Unrecht toirb empfangne 2Bo^lt^ot B 697 trir

vor man B nach 699 3 Zeilen Spat. B 7ou 2ßa§ borge'^t
|

©lücf

ober [über unb] Unglüd B fd)Ienuig aus fdjuell B
Am P'nde der Scene auf S. 380 folgt noch in B eine Scenen-

tafel von Akt I- III:

3 9ieicf)6tüg.

16. S^emetriuö bor bem 9iei(^§tog.

1 Slufftanb.

1 'üadj bem 'älufftanb. ^önig.

3 SJkrina. fionig. 5Eemetriu§.

3 5Jiarina. Cboh)alö!t).

4 ^JJariua. Gbetleute.

1 2)tnrina. (5in anbrer 2;rupp.

_3_jyiarina unb i^r üiaiex.

14. [!]

gjkrfa. Olga.



276 Lesarten.

705—761 ÜJiorina (Jbelleute.

Zwei Bogen pag. 329—336 (335.336 leer), Wasserzeichen

JGH Sächsisches Wappen. Das Flüchtige und Aphoristische des

Entwurfs, welches den Gedanken eines blossen Rohdrucks nahe-

legte, verlangt eine zusammenhängende Darlegung der hand-

schriftlichen Fassung.

Der erste Bogen ist umgekehrt zu brechen, die Scene

beginnt auf S. 331 mit V. 705 @§ fommen — lu 'moi)mn. vor 705

und in 709 fehlt die Personenbezeichnung ©bellcute vio fehlt

toirb 711 aufjtefjn weggelassen wegen 3ie^n 709 [die Ergänzungen

in 710. 711 nach der Umarbeitung auf S. 333] Auf V. 7i4 folgt

nach 3 Zeilen Spat.

:

©cf)ft)ött ii)X mir Streue?

Jurämus! 2Bir f(J)tDÖren! (jtc^en bie Btxbd

Pittat rcgtna noftra. [maguus Dur üdZ] iiobtlis lITarina!

(Sinige

Vivat Marina
Slnbre

Biissiae regina.

3^reube über ben ßrieg mit Sftu^Ionb.

9tttad)ement an bie tiotne^me 5pof)lin.

©to(3e§ Selbflgcfüt)( and) bcr ärmften.

9iaubfud)t unb »ettc(I)aftigfett.

3}ie ^pio'^Ien fc^tooten 3ut 9JJarina.

©taniö(au§ Diaholus.

[nach 1 Zeile Spat.] i^ü^x un§ felbft on! ©ei unfer f^dbijixx unfre

gaf)nc, imfre 2Banba.

?nJetn Seift luirb euc^ führen. 5}er Äricg ift niti)t für SBetbcr.

^ä) toiU f)ier bleiben unb f)ier für cnd) forgen.

S)u bift 3ur ßontgin gebof)renI

©0 ifts. Srum toifl i(f)'5 tuerbcn.

S. 332 = V. 715— 732, oben 4—5 Zeilen Spat., nach 706 1 Zeile

Spat., unten c. 5 Zeilen Spat. vor 7i5. 7i7 fehlt Personen-

bezeichnung 719 (Erjbifiiiof 72o bor aus f)er 721 all vor eure

722 unb vor ftedta 723 ßanbtrirtf) über ßaufmonn 719—725 hat

Seh., wie er in Concepten pflegt, angestrichen, um ihnen sein

Placet zu ertheilen; es folgt noch:

STer befte Kaufmann ift ber .Rrteg, er mac^t

9luä @ifen ©olb, unb ärntet ohne 2lusfaat.

S. 392 = V. 733— 742 733 2ßir! — jurütf eingeschoben über und
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unter 2Bir lüoHen nic^t jurüdbleiben tu 2Jßir 3ie!^cn

—

auä) über [735]

2Bir tooUcn auä) %l]. tt. 735 5JioffolDitiid)cn unter Otuffifc^en 737 3"
9{u^lanb§ zu 736 gezogen 739 '^dj bin Wiv finb vor ©taEfned)te

beim— üott über bei iJem 74ü lUir ^d) 741 ber i?utfc^er über Säufer

bei ^em i\abjia)illl 742 5') Cbülüal-?fl) üdZ cjar vor 3U nach 742

folgt noch: gamosfv
lUir iiabcn bodi

Dcradjt uns tiidjt -Dbotoal^Hl)

€i l'ittb bod? immer ^Ebelleute. ITimm fic tu Solb.

(Sieb il]iten Kleib unb Stiefel,

Sic l]aben ^Irm unb l^inbe nub fdjiagieu ju.

9timnt fie in Sotb. @» finb hod) immer Sbte,

Unb idjlagcn brein gleid) \vk bcr bcfte 50tann.

S. 330 Deradjt uns nidjt patronin. Ifir finb arm [über allej

Sinb ^Ebcücutc aüe unb piaften,

Un'i> auf bem deppidj tt»erbeii luir geprügelt!

lüir finb

daran schUesst sich V. 743— 752 , darunter die halbe Seite leer

745 3S}it — ©tanb. über iDir ujcrb "DJian 3eid;net nn» aua! vor 746

ganiosfy -DbolunBfl) 746 ^a vor Ilnb fie über u)ir 747 t)oben

über finb bodi 748 ©ticfcl über SKüffen 750 ®e^t nochmals

über Unb

S. 333 (vgl. zu 331) 5»Uxina

2öct toiä für mic^ 3U gelbe jie'^n?

(5 b eU e u t e

2Bir aüe.

1.

üfu '^aft uu§ neu gcftiefelt unb gefteibet,

2äJir bienen bir mit nnferm ^erjenöblnt.

DJ a T i n a

^n Äielü ift ber Sanimetplaii. Sort löirb

30tein Später Qnf3ie()n mit brcitanfenb ^^ferben,

@in üierte» 2anfenb füf}rt mein ©djlnager 3U Don önbtin,

?lud) ber Wofafen gon3e A^etmnnnfdjaft fi3t auf

2)od) Quc^, bie an bem !2)üu too^nen [eingeschoben]

2)ie unterf;nlb ber aBafferfdUe lüo^nen.

untere Hälfte leer.

S. 334 = V. 753— 759 753 ©belleutc fehlt 755 ^ä) h)ei§ üdZ

vor 756 xyüi)Xi bu Uns an auf 759 folgen nach 2 Zeilen Spat.

Varianten zu S. 332 oben:
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2Ji. ^ä) bin ißürgin füt ba§, toae cuc^ ber ßjaroiDttiti) t)erf)3rod^en.

@. aOßenn bu? üetbürgft, fo fonn e§ un§ nic^t fef)Ien.

[1 Zeile Spat.]

2 2;et lange 9tetd)§tag ^t utt§ aufgejefirt,

1 @rft löö un§ au§, rtenn toir ju gelbe füllen.

2ßtt fi^en feft [= V. 715. ne]

[1 Zeile Spat.)

3la^ ÜJfoffau fcl)t, bort finb eure 9leic^tl)ümer,

333er mcf)t§ toagt getoinnt nic§t§,

Sn biefei ©lücfefpiel muß man etrt)o§ fegen,

dann *,.t Seite leer.

S. 331 enthält offenbar die erste rasche Skizze der ganzen

Scene, erst am Fuss der Seite entwirft sich Seh, eine genauere

Disposition, mit S. 332 beginnt dann die Ausführung. Ich habe

auch hier die erste Fassung in eckigen Klammern zur Ausfüllung

von Lücken in der folgenden Bearbeitung herangezogen. So

schienen mir 705—vu vor 7i5 nicht zu entbehren: der äusseren

Lücke entspricht hier eine Lücke im Gedankengange, 715. 716

setzen, wie noch deutlicher ihre Versification auf S. 334 zeigt,

eine Aufforderung der Marina voraus. Dass der von lu durch

grösseres Spatium abgetrennte Schwur dem Schluss der Scene

angehören sollte, ist augenscheinlich und wird durch die Dis-

position bestätigt.

Wie die Scenentafel a. E. der Scene zwischen Marina und

Odowalsky (oben S, 275) angibt [2Rorina. ©belleute. 5)]Qrina. @in

anbrer Jrupp.], so beginnt S. 329 eine neue den Inhalt der vori-

gen wesentlich steigernde Scene ; schon der Anfang zeigt , dass

wir hier keine blosse Doublette haben. — Die zwei letzten Verse

der Seite vergass Seh. zu streichen, als er sie auf der folgenden

(V. 748. 749) wiederholte. S. 333 wollte Seh., wie es scheint, den

ursprünglichen Anfang der ganzen Scene als Übergang zum
Schluss hier anfügen, brach aber ab und setzte S. 330 auf S. 334

weiter fort; auch sonst ralimt er durch Linien vorläufig aus-

geschiedene Stellen ein. — Am Schluss von S. 334 versucht er den

Anfang von S. 332 umzuformen und weiter auszuführen. Ich

möchte diese Varianten zwischen 7i4 und 719 etwa so einreihen

:

717.718. danach SKar in a ^c^ bin Bürgin—berfprocfien. (Sbelleute

aßenn—fcl)len. [3Jt a r i n a] 5Za^ mo\tau— fe|en, [(S b e 11 e u t e] (är ft

lö§—fotten. ®er lauge—fi^en feft In den Text habe ich sie nicht

gesetzt, um die einheitliche Fassung des ersten Entwurfs (mit

dem stereotypen ^Patronin) nicht zu zerstören.
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762— 853 3Jiartna 3)Jeif(^ef.

nur in A und zwar V. 762— 842 auf einem Bogen pag. 337—340,

Wasserzeichen Löwe AK; der Schluss auf der dritten Seite (381)

eines Bogens von demselben Papier, dessen Vorderblatt V. eu—634

enthielt. Trotz dieses äusseren Zusammenhangs wagte ich

nicht, die Scene als Nachspiel auf den Reichstag folgen zu

lassen und so in dem Schwur der Piasten den theatralisch wirk-

samsten Aktschluss zu gewinnen. Wie schon in dem ursprüng-

lichen 1. Akt [zu Sambor] das Gespräch der Marina mit Meischek

unmittelbar vor dem Abschied des Demetrius von Lodoiska an-

gesetzt war, so sollte es, als die Handlung gleich mit dem Reichs-

tag eröifnet wurde, den Abschluss des neuen Aktes bilden (vgl.

170, 31 ; 186, 27); noch nach Vollendung der Scene zwischen Marina

und Odowalsky hielt Schiller daran fest (vgl. die Scenentafel

oben S. 275). Daher knüpft auch V. 764 an das Auftreten der

Piasten an. Demgegenüber ist kaum Gewicht darauf zu legen,

dass V. 701 fg. eigentlich die Erfüllung der V. 827 ausgesprochenen

Bitte voraussetzen: eine derartige Vorwegnahme einer späteren

Motivirung kann bei einer ersten Redaction nicht auffallen,

auch ist ja Marina der Zustimmung ihres Vaters gewiss (836. 837).

Die Stelle der Scene in der Hs. erklärt sich wohl dadurch, dass

Seh. bei der Ausarbeitung sich nicht streng an den Gang der

Handlung band. — Eine andere Frage ist natürlich, ob er auch

später an diesem Aktschluss festgehalten hätte.

762 ba bn§ ©lücf über l]abcit unr rcidjt (Srunb 3ur ^freuöe,

ha uns [darüber bas] alles (Sliicf uns Iad?t 766 ©piel; in biefer

aus Spiele, biefe 767 ©tjc^öpft darüber Serfc^ün 768 tdj vor

i)ab ©runb über Urfacb vor 769 Unftdjcr tft ber 2Insgang

769 boö ©tücf t[t fotfcf) , unfic^er ber Grfolg, id) 3ittre tor ben ^otgen

Unb id) etfrf)recfe, inenn c'i un§ mia

771 lllarina [darüber &. 2R.] Iroju {)aft bu mtcf) Qehvadit 773 Sitingen

über 5?itten nach 774 Unb nadf bem König ber geujalttgfte.

776 befd)ctben über begnügen 777 Illit ©enic^en 778 aus Soc^ bü

öerlangteft ^öf)ex— nidjt bas ßoo§ 784 loffe mid; burdj bcin ^Icl^n

mid) vor 786 2ßa» ic^ gclüife befi^e 787 Unb] darüber Sßic

788 geringern firf)] darüber nac^fd^auen 789 233er bem über 2a3em fid)

nach 789 2ßte fonn man leben

^d) begreif ei nic^t.

Sßenn ber golbne ^i^^önij be§ @lücfe§

SBer toirb nid)t {)ajd)en nad) bem golbbefc^Uiingten ?

2Bet fonn nad)
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790 tragen— .Kronen über fte'^ft bu beine ©rf)toeftern ^odEjbegtücft 792 ift

ba§ üdZ 793 darüber Des palatinus meines Daters 799 O—leere

über Sangtoeitige 802 unter 2Retfc§ef 2—3 Zeilen Spat. so? Denf

*Jit(f)t 811 bicfe^be^etrfdjen über biefe-s große Kcidj Bel^crrfctjen

314 befiegt,] danach bu njiltft, im forberft e» was Seh. 815 ausführte,

worauf er 8i4 att— fditoinben hinzufügte sie lieber— 33ater über

mu^t bu mir getoä'^ren 819 ber— ©e!)nfuc[)t aus bem—Seinen 825 9Jtit

fjerjcnsangft unb §er3en§fct)lägen [aus .^erjenöquaten] 828 einge-

schoben 831 id)— bort aus id) bcm 2Binb 5lb(aufd)en—bort 838 .^erj:

bater über Siel] Datcr 84o S?u foüft] erst barinn foEen loir daraus

follft [bu] 841 Hegicren 8a§ 842 So [darüber Hub] iolten gro^e

[2tnfd)läge foEen reifen üdZ nach gro^e] 843 träumft über )(^toärmft

848 ß'^ronifen über Überlieferungen ssi ©tiE ftiE üdZ

3tDeiter ^(uf^ug.

@rfte ©cenc.

V. 853— 1166 R 4^2 Bogen, Wasserzeichen sächsisches Wappen
JGH, pag. 405-422 [422 leer]

1175— 1206 r; zwischen 1166 (bis wohin B copirt ist) und

1175 ist eine von Körner durch freie Redaction von B ausgefüllte

Lücke, die das untere Drittel der 2. und die obere Hälfte der

3. Seite des betr. Bogens umfasst. Danach muss Seh. Hiobs Ab-

gang, der auch in B nur lückenhaft ausgeführt ist, bei seiner

Reinschrift zunächst ausgelassen haben, als er dazu überging,

dem Monolog der Marfa die letzte Gestalt zu geben.

1120—1171, 1187—1202 A 1 Bogen p. 397. 398. 395. 396 und die

abgeschnittene untere Hälfte eines unpaginirten Blattes [dem

Archiv nachträglich geschenkt von Frh. v. Gleichen] von dem-

selben Papier wie R
1142— 1206 B 1 Bogen von demselben Papier p. 423—426.

Seenar. Bem. Z. 2 ©ee SSetofero über Ufer bes ITtecrcs R V. 859

enger i?(ofterg ^eUe corr. aus engen ßlofterseEen über langem Klofters»

3tt>angc R 86 1 eh)tg—Ütaub darüber berfenft in etogen ©c^nterj R
865 ba^ ^ciijXi ha^ corr. aus bie ^dt, bie R 895 unter Unb Feine

Cf^räncn traben il^n perminbert. R 902 feine aus ? beine R vor

907 .^elena zu Xenia mit blasserer Tinte hinzugefügt R 909 Punct

aus Fragezeichen R 9i7 Seh. verband ju mit nirgenb» vgl.

Grimms Wb. 7, 854 ob. 855 ob. 9i9 corr. aus ©anj anbre Singe

^ab id) 3U berichten. R vor 920 Sllejia aus Xenta R vor 926 Olgo]

danach ( als Ansatz zu einer seenar. Bem. R 926 O 3"fl& [aus
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^ofje] biä)\ Spalte, f^alt [darüber D §alte] 927 fgalk bein über

Dein Rer^ B 934 (3ur 9Jlarfa) nachgetragen g^ürftinüber ITiarfaE

^38 aBaf)n? (Erlebte man [darüber D ^öt tf)n! ^öt i^n!]

Züdit feltfanicre Spiele fd^on bes Sd^idfals? R
•940 ^ui^— S'Cfift über Pas inan^e PoIF R 94i S)a§— Sßolf üdZ R
943 t)a§— ernft] darüber rcbc, fage aüe§ -R Diebe— alle§] über

<Sage tva^ bu iDeißt. R 944 baa Üieue über bic ZTadjridjt R 947 2;en

über Das R 949 ftet)t, ba^ über roarnt E 950 unter Da^ w'iv

niAi alauben [ollen bcm Sctruge R vor 951 Dodj eben barum

irir aber alaubens feftioilidj R 951 2)rum—toirg über IPir glaubcns

feftiali* R 952 [ber]aä)tete über öerladite tüo^l R unter 954

[Spat.] 2l]or ift biefes £7er5? R 955 leeret üdZ R 9f.6 corr.

aus iöelüein id) meinen ©o^n nid;t fed)je^n ^ai)x R 96i SBarf)t boc^

bie aus öö looc^t bie R 972 unter IITein ^^r^iebe, meine Hnt^ ift

t|in. 3dj B 973, 974 Iann§ 5lun aus fann @§ -R 977 erst foU ! R
979 Olga eingeschoben R über 980 STet [Zeile sonst leer] i?

nach 980 illan öfne gicidj bcm l]od)el]rtr)ürbgen J^errn. 2JIeria R
986 über j^iiebe mit eudj. 3<^ fe^ne cnd} im rial^men davor 3«^

fegne eudj jB 991 mein Befel]! ©enbung R 1000 ic^ ioot)! über

üU(i^ iä) B 1005 Dtenegat, unb über IlTöndi, ein R nach 1010 am
Ende der S. 1 Zeile leer R nach 1014 3 Zeilen Spat. R 1027 2Ba§

l^ör id^ über 2fft^ mögli^ R 1039 SKarfa (tjeftig bemegt) R
1040 mit — Raffung eingeschoben R 1041 (äin] darüber Sein R
1044 erst äüo aber l^ielt er tviü et fid) Serborgen dann nach

grösserer Lücke auf der folgenden Seite:

2Ö0 aber f)ie(t er fi(ft bis je^t oerborgen

3« biefer langen §eit— Idd giebt er bor R
1049 eingeschoben R 1050 33i§ eingeschoben vor 255o it)m R
1052 eingeschoben über 3)te fid) für Sie @ut unb Stut an feine

<5acf)e toagen? R 1053. 1054 aus D ßjarin 9Itarfa. 9teibifc^ ift bet

5]ßof)(e ©efinnt, unb R nach iu54 leere Zeile, nur ber ^of^te unter

fie^t er R 1053— 1055 quer davor 5J?arina R i067 Tliä) freut?

über 2^ freue mirf^ R loes ömpört] davor Du füi^lft entrüftet

[darüber ITTit Hedjt empört bidj] R
1070 Unb iDo— ba§ fagt mir nod) 2)iarfa— luo

biefc§ eine fagt mir noi^

Unb tDo üertoeilt er je 3t fagt man ba^ biefer 2;rugner

Seh. schrieb zuerst Z. 3 , darüber 2 und 1 [bis zum Personen-

namen]; in Z. 3 tiertoeilt er jejt unterstrichen, oder sollte es ge-

strichen werden? in Z. 1 mir nod) über er mocf) [? mag] R
1072 2frf)ernigotD ^eran über SRoffaug ©rensen an R io76 unter
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2)iotfa am Anfang dei' Z. ( als Ansatz zu einex' scenar. Bern. R
1076. 1077 aus Iiatie S^anf, bo^ bu Wir mblid^ Otettung, ^ülfe, 9iaci)e

fenbcft! R
1079. 1080 R D .g»immel[»mäc£)tc fü^^rt it}n eingescb.] gielett il^n [dar-

über glüdlic^] '^er,

3f)r gntcti ßngel [aße üdZ] fdjJüebt um feine ga^ncn!

3t|r £7tminelsmädjtc

1088 unter Unb fobert btdj 3ur Hecf^enfdjaft J2 1093. 1094 niu§, iliu§

3u fei meinen i2 nach 1100 2 Zeilen Spat. R nach iios §iob]
darunter 2 Zeilen Spat. R ^}ax\a] darunter 1 Zeile Spat. R
1112—1115 R S;en fang öer^altnen ungeheuren ©i^merj

[Stuöftrömen gegen meinen 3^einb ! eingeschoben]

Dem ^affcnsipürb Stuefttömen cnblid) fann ic^ meinen

©cf)mer3

Stuefc^äumen gegen enbtid^ fann icfj meinen ^cinb

[®er tiefften ©eete lang öerf)a(tnen Sdimcr.j @rotl! ein-

S)ie Iangöerf)Qltne [geschoben]

3]er^altne gegen

3n§ 3tnt[i^ meine? fjeinbö—2Ser h)ar§, [Zusatz bet mic|]

Per mid} ^n [aus in] biefe etc.

1119 i^ ÜdZ R
1123 J. S^er Stunben Sauf an meinen ©eufjern ääf)lte, [danach 1 Z. Sp.]

Unb ttiie ber ©d)iffet ber ouf ober ^n^d

©eflranbet mit jerbroc^nem ^ai)n, troftloa auf immer

33om Umgang ber Sebenbigen getrennt, berlaffen

^inauablicft in beä 5Jteereä emge Seere,

Sroftlo? f)inau§bli(ft in bie etoge Seere [über

:

Unb nid?ts erblicft als ein reröbet ITteer]

S^e§ 3JJeereo ba% bereifet um if)n ftairt! [banatf) 1 Zeile Spat.]

Ser ©tunben Souf an meinen 2^ränen ^ä^tte,

Unb mit o^nmäc^tg

3n meine Äette fnirfc^tc

danach die untere Hälfte der S. leer. In R nach 1123 das untere

Viertel der S. leer 1124 abgeschnitten A ii26 unter ^iob

2 Zeilen Spat. ^4 glaubft] darunter 1 Zeile Spat. R 1126— 1128

5[Rorfa 3(ug meinem 5JJunb toirb fein @efd)icf entfc^ieben. daraus:

ein aSort 3t. m. 5Di. fann
f.

05. entfc^eiben J. 1127 au» meinem 2JJunbe

über öon mir darunter ©in ^a unb 9iein R 1128 @in einjigeei

über 9tuli meinem 5Jhinb R 1129 fehlt A 1130 J'aS— 3}olf] bie

SSoIfer oüe A corr. in R Üteufeen] 9tuffen A ii3i ©ief)t jest corr.

aus Sie fef)n R umgekehrt A
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1132 A ^cn ß'jQrDtoitfd^, [wiederh. aus iisi]

2;e§ ^olU in feute ©d^onlc.

ßrfenn tc^ i^it für meineit iuaf^ren ©o^n,

1134 tüirb an ifyx glauben A \m 3JHt] darüber Um A tin'otx-

ftanbcn darüber jn üerpfli(f)ten A ms alle äöelt] ülte? SBoI! A corr. in B
1139—1141 A Sßertäfet ben alä 33ettüger

3[t§ nid)t fü? D gcfte"^§! ®en großen 2:ienft

Den gro|5Cu Dicnfl fann id) bem ©obunoto

E a)exläfet ben i^n al« Settüget 3ft^ als Betrüger [dar-

über nid)t \o'l]

1140 eingeschoben [crlüavtet über Joitt]

Unb Df)ne ©c^toerbtf^Iag fiegt bein Q^ax —
3fts nicf)t fo! O geftet)§, ben großen S)ienft

Kann id? ®eftet)§! Sie» 2Bott ertoartet man bon mir,

S^en großen 2;ienft fann iä) bem

©efte^ä, fann ic^ bem ßJobnnon) erjeigen!

1142. 1143 A '^idjt

S)a§ 93ater(anb errctteft bu

5ücin unabfef)['arm Äriegeäelenb

B '^liäji iijm allein, bem ganj^cn Datcrianb [darüber diiiä)

€r5eigft bu il^n, [e^äeigfi bn ifjn]

Don unab[c(]bar [djroercm Kriegcsbrangfal

3tu§ fd)toerer ßriegönot"^ retteft bu ba^ Sanb

1144 5Lu felbft — 1146] bn bift überseugt toom Sobe beine§ ©of)n'3,

i?onnft bü njiber befjer 2Jöifien unb ©eluiffen fprec^en? A nu 2:n

bift felbft B lue äöie fannft bn fpred)cn toiber B lu? ^c^ t)ab

i^n fct^^efin ^aijx für tobt betüeint. A, ebenso erst B [nur al§ statt

für] dann darüber die Fassung von R 1148 S)od) feinen ßeic^nam

1)ah iä) nie gefef)n! A 1149 Job, B uso ©c^merj! B 1153 @ren=

jen BB ©d^ranfen A nach 1154 1 Zeile Spat. RA V2 Zeile S^jat.

betrüglid) biefen ^la'fimen, B 1155 foU bod^ ber A iise fehlt A
eingeschoben B auf unb an an B ms—1160 AB, in i? 3 Zeilen

Spat. 1158 nur g^ütd;te aE der Zeile A 1159 bift bu nic^t] darüber

gloubft bu bid) B 1160 3(bgefd)iebenf)eit ! ~^cilger (5id)er"f)eit. B 1)^1-

ligem SBejirf A iies ^d) nid)t Will, bie^ A er nic^t] danach

in S 3 ^lo Zeilen Spat, bis ii67 ben 3toed t)at er toerloren 1166 burci)]

damit bricht B ab ii67—1174 nach B
1166— 1167 A 33ringt er tnid) nid)t mit feinen foltern oEen.

Unb bot er feine ßrone felbft mir an

gür biefe§ 2ßort,

3d) fpred)e bicfeS äöort uid)t ba§ er fobert.
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vor 1170 unter 5Diorfa 2 Zeilen Spat. B @t niu§ !ämt)fen! nach ^,2 Zeile

Spat. A 1170 er fann A ini er barf A nach 1171 das untere

Drittel der S. leer AB 1172—1186 fehlt A nach 1172 3 Zeilen

Spat. B nach 1174 2 Zeilen Spat. B 1175— 1206 nach r ins

—

1186 Ba (vgl. Düntzer in Schnorrs Archiv 13,564)

(5ä ift mein <Boi)n. ^d) loiE ntd^t baron ätoeifetn

2'ie 335(fer alle lüoffnen ftcf) für iljn, [darüber bk fremben

33ölfet loaffnen fid) für i^n,]

S:er grembüng [ftolje ^Pofjle über f?.] felbft ber [tolae ^^o^Ie,

lüaffnet [glaubt on if)n über ft».]

3}on Senbomir ioagt [darüber Der ftol3e]

Pertperfeu [eine IHutter

Söagt feine ebte 2:od)ier an

3in bie ©crei^ttgfeit feiner (Sad)e

unb id) foüt i^n

SJertoerfen feine 5J?utter — ^ä) oEein

3) nic^t tt)eilen,

® alle ^erjen fd)h)inbe(nb fo^t — €5 ift

[@ö ift vordZ] ^Jlein (Sof;n! 3d) glaub an iljn. ^ä) totÜS!

3d? 2ln fag idp [darüber ^ä) faffe] mit bis fenbet.

dann Bb ohne jede Correctur!

1181—U83 Bb Unb mic^ altein Betuegte nic^t ber ©trom Dbem

2)er mut^begeiftert aEe §er3en f)eBt,

llnb in Grfc^üttrung bringt bie gan,5e @rbe1

1184 teilt», Bb 1187. 1188 @r fommt, er na^t mit ^eere»fraft, fein

@rbe 3urüd3ufobern, meine A @r fommt, er jie'^t B ii89 fehlt A
vor 1190 eingeschoben D ^ört it)r SSöIfer eure? ^önig§ 9luf. B
1190 3i^r 23ölfer fommt ^ gestrichen, darüber ,^ommt alle, B
1194. 1195 A ben Sßurffpie^ mit bem Sogen

D bränget euc^ um feine 9^at)nen t)er, ©elt)üf)l

3at)llo'j unenblid) 3af)lloa mie be» SReereänjogen

[2ßie ^locfen Schnee» unb eingeschoben und verwischt]

nach 1195 SBie 3^lo(fen Schnee» bk ber ?lrftur ergießet, [anscheinend

eingeschoben] B gestrichen nach 1193 r vor ii96 Absatz B
1196.1197 Befc^ränft, gebunben iliad^ttoä B
nach 1197 A ^n meiner 23ruft [über £?er3en] ftommt

Um 3ef)ntaufenb ^erjen ju befeelen!

äßer 9^aum bie midö öon i^m fc^eiben.

r Wev t]ebt i>en Kaum auf ber mid? von il^m fdjeibet?

1202 glü'^nbe] '^ei§e A 1203—1206 fehlen A [abgeschnitten?]
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1203 ©ebet, mein ^tcljn, B 1204 flammenb über glüf)cub B auä

ber tiefen Stuft B
1205. 1206 B lü^ fenb icf) gläubig in be» f)immcl§ ^ö^eu,

Ter 2)2uttet 3:f)vänen uub ber 5[)htttcr ©cgen

unb lüie geluaffnete,

§eexfcf)Qaren fenb ic^§ mäci)tig bir entgegen.

3h)eite ©cene

B ein Bogen pag. 431—434 [434 leer] , Wasserzeichen JGH
sächsisches Wappen. A VorderWatt eines ßogens von demselben

Papier pag. 427. 428 [Rückblatt leer]

Überschrift II 3Ict. 2 ©cene B ScenariuJ. nur: £)bo5Dat§ft)

unb iDcr bcn S)emetriu§ fonft Don f)ö^ern Offizieren begleitet.

1208 3n^f§ >^i^ ^i^^ [darüber 2Cßir ttioEen] bie ßanbfd^aft [dar-

unter auf ber §öf)e] überblicfen A vor 1209 einige — 3urücEfaf)renb]

nur Semetriua tritt ein A
120s A nach Spat. GäarolüitfcE) [darüber ,^crr] hvi fief)ft

Sein 9{ci(i) öor bir geöfnet. S^a liegt Jftufelanb!

ebenso erst B 1211 .^ier — fct)on 9iuffifcE) äßappen, .^ier nach-

getragen zu Odowalskys Rede A 9)Jc>5fau§ über ruffift^ B
1213 3jft ba§ ber Dnieper ber bort darunter bie Seena hit bort fliegt

dann corr. in bie S^eSna bie — giefet A
1215.1216 Cbclralöfi)] A Äorela

T)as ift bie Desna, bie von Zlorgorob

Seaiersfoi t]crunterflie§t.

ei ift hxt [über Sie ifts] Seina

1217 fietjft ber ift A
1218 A DbotoalBfl)

©ort t)eben [darüber jeigen] fi(f) bie Sprmc 2f(i)ernigolti§,

Sie erfte ©renjftabt — unb bort om fernen ^orijonte

[§imme( glänjt e§ über .^or.]

Sie gotbnen [darüber Unb] ftuppetn Oon Dioügorob ScrersFoi

©etoerifcf) ^f^oDogrob [darunter 5ieugart]

1222 ßoruö trägt biefer SBoben .4 i:.'23 frfjloeift] fcf)toebt A
vor 1224 Diajin BA vgl. zu 1229

1224. 1225 A Sorf) ift§ ein fleiner Sinfang beincä 9tei(^§

Senn unab corr. u. ausgefüllt in B
1227 A Unb in ben 9iorben unermeß(id) fort,

Unb feine [anbre üdZ] förenjen ^at ei bort

nach 1228 die untere Hälfte der Seite leer B, in A folgt noch:
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3a'^Hofer SSölfer ©tätnnte beleben unb

feinen 33obcn, biel <Bpxaä)en hjerben getebet,

9teid)e ©täbte erlieben fidö ouf \. Soben.

1229 ülcäin] U. = Korela A ^a^in über ©botpalsFy -B Schiller ver-

gass wohl dementsprechend vor 1224 Statin in ObotDoIaft) zu

ändern unfer 63aroliiitfc§ ift gan3 nad^benfenb inotben A 1230—1232

3luf biefen g^Curen lootjnt noc^ ber O'i^iebe, unb mit bcn furd)tbaren

Söaffen fomm iä) 'f)er. 5J]it ^lut tuill iä)^ bebecfen, bieje ©oaten 3cr=

ftören ic. e§ ift mein Dteid;. A 1233 nur der Personenname A
1234— 1246 in A Prosaskizze:

21I§ 3"fin^ unb aU SerberBet mu^ ic^ fommen

Wit fremben O^t^inbcs Sßaffen in mein 9tei(^I

.^eiliger SinterlonbsBoben öetgieb mir. ßanb meiner (5}eburt, baß

iä-) fo 3U bir snrücifeljre — 9Jlbcf)te icf) nid)t bü3u gejlDungen toerben,

beinen mütterlichen iBufen mit feinblidjen SBaffcu 3U öerlounben.

Stbet id) fomnic, mein @rbgut fobernb, td) fid)re einen fieiligen 5la'^men,

unb nid)t id), ber ift ©d)ulb, ber buti^ ein 23erbre(^en fid) in mein (5rb

einbrängte. ,^iet '^aben meine ^I^n'^erxn regiert feit 700 3ü'f)ren unb

iä) bin ber le^te i'^re§ ©tamm§, gerettet butc^ ein '^immlifc^c? ©efdjid

1233 man nadjl]er ^^interbrcin B 1234 fü^tft über fpridjft B 1235

hü§ ßanb — gab über mein llutttcrlanb bas midj gcbot|rcn! B
nach 1235 B Da§ idj als ^fcinb mu§ unb Dcrberbcr Fomntcn

mit fremben IPaffen in mein ITTuttcrlanb!

1236—1246 angestrichen B 1236 l^eimifd)e über t^eilgc B i238 SBater

3ti'an feinen Hat^mcn [darüber Slbler] grub, B 1239 bein ©o^n
üdZ B geinbegluaffen [jcjt üdZ] !ommcu, B 1240 ^n über Den
ilempel B ruhigen über fidjcrn über l^cilgcn B i24i ^nxM €rbe

[darüber 3U] fobernb [corr. in fobern] B 1244 breifeig ^Jienfdjen^

altern über fiehen I)unbert Si^'^en, B 1245 ibre§ j^ürftcnftamme» B
1246 (Scfdjiif S]er"t)ängni§ B

©ritte ©cenc

1247—1310 B IV2 Bogen pag. 437—442 [441 halb, 442 ganz

leer], Wasserzeichen JGH sächsisches Wappen.
1247— 1257 A ^2 Bogen von demselben Papier, pag. 435. 436.

Von der fehlenden andern Hälfte des Bogens scheint der Streifen

abgeschnitten zu sein, den Keller, Nachlese zur Schillerlitteratur,

1860 S. 26 veröffentlichte.

1247— 1266 Skizze in A:
S. 485] ein 9tufftfc^e§ 3^orf. ^la^ bor ber ßirdje.

6-3 tüirb Stnrm geläutet.



IL Aufzug V. 1229—1266. 287

Zimo^ta. ^iia. ^etrusce treten fd)nell auf mit

Stejten beluaffnct.

2imo§f a

^Ma^ rennt bad, a^otf? [über läuft bas Porf 3ufammen?]

— ©turnt! ©türm! [Zusatz mit blasserer Tinte wie 2ß. r. b. S5.]

Sita
2ßa§ h)irb geläutet?

^setruöca

9tad)Barn l^erau», fommt alle bor bte ßird^e, fommt ju Oiatf)

Simoyfo
2ßa§ gtebtÄ? 9Jßo fommt tf)r t)er mit ©arf unb ^ad. [äßo — 5ßad

mit blasserer Tinte]

5petru§ca

2)er ipo^te ift tn§ ßanb gefollen Bei 5Jcoromeff, er fengt unb brennt

unb morbet h)o [unter raubt uias] er uns [? nur] finbet.

<£s ift ein Sd?rcibcu t>a von

Sman§fe [ber ©^ulmeifter üdZ] mit no(^ brei anbern

2Boö ftief)t if)r 9iad)barn? ©§ ift fein S^einb ber fommt, e§ ift ein

fjteunb, ber§ reblic^ mit un? meint [ber§ — meint üdZ] e§ ift ber magre

@rb be» Sanbes.

3tia
äBa? fügt ber ©änger?

3toan§fe

^etru§fe

g^tie^t! flieljt! ins innre 'i.anb, [darüber 3)er ^einb ift ba,]

W\v haben 2;er ^o^t ift in§ Sanb gefallen, [danach 1 Zeile Spat.]

ff[iet)t, ftUe'^t, in? innre ßanb, in fefte ©täbte.

2Bir "^aben unfre glitten ange^ünbet

Unb fuc^en ©c^u^ beim grofjen ^eer be? ßjaren.

[S. 436]

©ie führen einen

S)er ficf) ben [danach 3 Zeilen Spat.]

2ßa3 f(icf)t bas, SJotf?

e§ ift fein geinb e§ ift

©in ^reunb be? 23olfö, ber recf)te @rb be§ Sanbe§

SimoSfa
Sßaö fagt ber ©änger?

^manöfe
Sßo^in moüt il)r f(iel)n?
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3um ^en be§ ßjaren? ©eib il)r ganj öon ©innen

S)a ift ein ganjeä S^orf, ba§

Soa ^at ftd) Qufgemad)t üon

.^Qt alle .^ecrb

Unb f(iet)t 3nm neuen ^errn in§ .^eer ber ^o'f)Ien I [1 Zeile Spat.]

©et)t eine ganje S)orffd)aft

©e^t, ba fommt neu

S^anilc [Name aus Leve.sque III, 222]

Äommt mit uu§! fommt!

2;imo§fa [danach das untere Viertel der S. leer]

Kellers Bruchstück

:

[Vorderseite] ©ie ^oben 3U 2:fcf)etnigoto ben SCßoitDoben gefangen

genommen unb fic^ bem däorolüitfd) ergeben.

[Rückseite] Un§ aufgemacht, ha^ ganje 2orf, toix fltef)en

;3n§ innre Sanb jum großen ^eer bca ßäaren

Varianten in B : Bezeichnung der Sc. fehlt; in der Dresdener

Abschrift (s. ob. S. 261) [5Bier]te ©cene.: [be§ a^eiten 5lft§.] das Ein-

geklammerte von zweiter Hand nachgetragen.

Vor 1248 2imo§fa (aus einem britten) 1249 über

rette fic^

2öet faun — bet 5j}ot)le ift ini Sanb gefallen

33ei ü)loromeff, unb morbet toaS er finbet

[Z. 1. 2 wurden dann 1251 dem Igor gegeben] i256 ju aus 3ur

1261 unter ^rton^fe 2 Zeilen Spat, vor i265 5Petru§fe statt 5Pettufd)!e

[beide Deminutiva aus 254, 5 umgeformt] 1267 unten auf der Seite-

hinzugefügt, die folgende Seite beginnt:

^toan§f e

Wo ift ber Pope? Pope left bas Sdjreiben

Das [folgt 1268 5p f
ab nif usw.]

1280 fijnigl üdZ 1282 unter 5ßofabnif 1 Zeile Spat., ebenso vor

und nach 1283 1298 nach 2imo§fa unten auf der Seite etwa

4 Zeilen Spat. 1299. 1300 ohne Versabsatz unter ^lia 1 Zeile

Spat. 1302 toie zu 1301 gezogen toa» ^euc^eln, lügnerifd^ isoa

Fun et statt Fragezeichen 1304 Sßütbe il^m ber
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2lu§ belli urfprüiiglic^en ßvften Slufjug.

1.

Ein Bogen. Wasserzeichen L A Stern, nur die beiden ersten

Seiten beschrieben, pag. 261. 262.

Angestrichen 2. 4. 7. ii. i7 [(5r rannt'] 21. 22. 25 3 ^Bringt fie

auSctnanber eingeschoben 8 neben ©ärtner eingefügt, so dass es

zweifelhaft ist, ob die Worte diesem oder dem Koch gehören

sollen. 10 Slnbte— gefd)ef)en eingeschoben 15 id) üert^eibigte

mtc^ unb Zusatz le tonnt' über @r ftüräte ®cred)tiglcit unb

@efe| über S)al 65efe| 21 con-. aus Sud) t)tlft fein ©efe^ 23 Ser

(Seibeigne) bcr 26 iDetft ntdit euer SdjtDevbt [nic^t üdZ] toeg

28 scheint eingeschoben 29 unter 2Ba§ 1 3 Zeilen Spat. 30 unter

Soboiefa 2 Zeilen Spat.

2.

Ein Bogen, Wasserzeichen Löwe AK, pag. 263—266 und ein

nach 264 einzulegendes Blatt von demselben Papier pag. 267. 268

[= V. 76—108]

39 h)it flelien fommen 40 2öix führen— begegnen eingeschoben

52 nach beflage tuä) erst Punct, das Folgende eingeschoben

56—59 angestrichen 57 ßaum — 5BIutbegter über 2Rit DJlü^e finb

toir feiner ^Blutgier cntrunnen] die archaistische Form, die sich

noch Wall. Tod IV, 11 3143 findet (vgl. Meyer, Neue Beiträge

S. 11), wohl eine der vielen biblischen Reminiscenzen Sch.s

58 über lITan rübnit eud? bod) weit in 60 über [angestrichen]

@r ic^meid)elt bem Sioit burrf) 2Bof)ltl)atcu unb üertilgt [darüber

untcrbrücft] bie ebetn ©efdilec^ter. @efd)meic^elt wirb bem 3}oIf, bte

@beln fallen! ei nach ^ft e§ bie [darüber treibt i^n bie] f^urdjt

bte i^n ju biefen @ett)alttf)aten [darüber Inilben] treibt? [angestrichen]

62 angestrichen, über 2Ber ben 3;f)tDn geraubt, mu% tf)n mit Wioxb

bebeftigeu nach 62 folgt noch

SBoilDobe .f)erric^t er ]o unfic^er in feinem 9ieid)e

?

2t f anaf f et (*5 fef)(t nur an einem füf)nen 2tnfü()rer, um if;n ju ftürjen.

2ö i tu b e Stieg er nicf)t mit bem allgemeinen SBtUen auf ben Xi)xon ?

3:er

Stfanoffci @r betrog bie Station arglifttg um il)re ©timmc.

Dies wurde bis 75 genauer ausgeführt und dann zu Anfang und

zu Ende durch Striche über die Seite weg eingeklammert. 68 dar-

über 2oc^ einen iBruber 69 [augestrichen] frü^] danach S)er [vor

Scfiriftcn öer ®octI)c = ®cfcUicI)Qit IX. 19
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einer neuen Zeile] rerftarb in einer 7i [angestrichen] llnb vor dZ

72 [angestrichen] darüber Was ihm niijte §qB, i>odi toeil 73 an-

gestrichen] über 6-3 tft bie ollgemeine Ufaerjeugung 74 [angestrichen]

unter Unb bocf) erlüä£)lte tt)n ba^ Sßolf gu 5Jb&fau einftimmig 7ö [an-

gestrichen] bem — abgeftof)Ien über boä 33oliE um feine Stimmen

Itftig 3U 3U betrügen tnu^te nach SBoimobe das untere Drittel der

Seite leer 79 auf über geöfnet, 86 danach neue Zeile 33erf(i)afft

bem ©erüc^te &iaüben. 87 9iuu toartict) to über 203enn 93 Sen

SSeg getirodien darüber Sie ungef)eure ßluft 94 jejt am Ende üon 93

gestrichen und über vor wiederholt 95 fe^ td) üdZ, nach f^'Srne

gestrichen 99 im Innern üdZ für 3U f7aufi' nach 9J{nd)t 100 3)em

©d^ein — lügt über 9iiemanb fann bem Schein — 102 ebter Anas

darüber .g)err in meinem 104 aBa§ brtngft bu? vor 91 f an äff ei

109 (SJrifd)!a üdZ nach 112 erst Prosaentwurf: SBoitüobe §err,

i^r feib ju einer unglüdfüc^eu ©tunbe in mein (Scf)iü^ getreten. Gben

finb tvix in ber traurigen 5Zott)VDenbigfeit einen iDocfern ^üngüng ^tn=

anrichten, ber danach die untere Hälfte der Seite leer 115 ein-

geschoben über ©0 eben folt ein Jüngling eure» 3}oIfä 116 i^lüä)t-

Itng über ßinb ge in SSIutfc^ulb über blutger 2;f;at iia unter

ba% er es nidjt cnttpenbct, bafür bürg icb! möcbt tcb lüobi 9ietn

vor Hiebt

121. 122 aus 2ßcr ift e§? 9{ebet! Sprecht! [Zusatz 2öe((|en ©t. u. 91.?]

SBoitDobe 2Bir fennen ni(^t

124 unter So iiat llatüv [icb fcbr in ibm iicrijnffen 125 b. g. §.

aus bie gro§e ©eele i26 föntglicijcn üdZ vor 127

(Es ift ge rO'i'Qt ebler £^err, i>a^ es ein König trug —
§um Scba^ gebort es unfers grojgen C3ar5 [Zusatz: 2^an SafiIotPt3]

23aftIoa)i3, mit feinem 2ftabnien ifts be3etcbnet.

H'oimobe [aus lltarina]

IDas fagt il^r?

111 a r t n a

3ft es möglidj?

Soboisfa (3uglcicb)

Jlfanaffei

128 aR SBafilototä 129 6r trug trag 130 darunter @mpfot)Ien tt)atb§

ii)m aU ein f)eilig 5pfanb, isi ©eit hjann über Wie lang tfts

132 Seit ©in ^aijx ba nun über jejt 135 2?larina über Soboisfa

138 nach einem ISlofter üdZ mauern fagt man über glaubt man
139 Mofter — (Sott! Unb i4o SBoituobe (Sntfprang er eingeschoben

vor und über 3lfanaffei 143 i'^n über unb
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3.

Ein Bogen (Papier wie bei 2) pag. 269—272, nur bis zur

Hälfte der 3. Seite beschrieben. — i46— iso. i52— 154. ise— iss. 162.

164 angestrichen. i4g unter Unglücflidier! So muß es mit btr enöen!

152 ©^ id) o'^ne ba^ iä) über 153 ba% mit bie C^ötterfttmmen nic^t

105 bü über i* 157 ermnmte biäj , vor gieb iss. 159 fdjeibe mit

2Jlit Slnftanb ig3 beiner] beine§ nach 170 folgt noch eine

kürzere nicht beendete Redaction von 158—168: Seh. schwankte

oiFenbar noch, ob er die Verse nicht lieber zum Abschluss be-

nutzen sollte. 170 ©d)Iie^t] darüber Dcrfti'ticlt i7i 3'" ticfftcn

Sufcn [davor S5crfd)liefje fd)tt)eigenb darüber ajcrbirg bie großen] betne

fü^nen träume, M2 füf)n über groß ne SBeld^er aus 3BeIc^c§ 5Bli(f

!

über 2tnfc()en I iss befafe über tjatte ise 33eh)iifetfet)n corr. aus

SBefinnen @rinnerung§ i87 2öie? vor dZ i9i ^at — nie über tVet

Icfjrte eud? bas ? nach i9i das erste Drittel der folgenden Seite

leer 193 unb — üevttiaf)ren üdZ e§ ift finb

4.

Lottes Hs. nach Schillers Dictat, wie Suphan in der Wei-

marer Vierteljahrschr. IV, 343 fg. zeigte, der auch einen Facsimile-

druck gab. Zwei Bogen 4", Wasserzeichen Sächsisches Wappen,
Vorder- und Kückblatt leer.

Die falschen Verstrennungen und die (auch in Lottes Briefen

häufigen) Verwechslungen der Dativ- und Accusativconstruction

sind im Folgenden nicht berücksichtigt.

Vor 199 allein unter der Parenthese 202 darüber lTtd?t nadj bcr

€rb 204 ber — toarft über nodj I)emctriu5? 205 davor Der in ber

20s b^n aus bie 209 llmflecf)ten nach Umftrid eii 210 5Jiac£)t er!ennt

aus SAranfe fennt 212 unter 3eri'd5mettern ober auf 5U fd?a>inqcn [V]

213 Der vor bie in über ans bilbenb lütrft aus btlben fanii 214 bcm

über ihr 216 ge()öret über acbört ber 2i7 nun über idj 218 loalten

unter t}ertidjen nach 218 bem ^u^, wie Berfuics auf 219 güB^
über fenn [V] 222 jenen über bicfeii vor 224 Saboisfa] Namens-

form stets so nach 225

3a felbft

3m ntebern Seben, U)o ein gtetd^ei ^id [darunter Sanb]

2:ie -^ütfe leiftenben üereinet, (eitcnb |ie [über und udZ loo ein

beim [unles.] en nuf g(eid;c§ Sdjirffat]

223 fd)ienen Suphan für fc^cinen 229 9?ett)af)re] davor ßalt ein D
231 der Anruf Semetriu^ erst doppelt 233 corr. aus id) mit bit be»

2age§ £aft noc^ tt]eilcn? 236— 239 Versabtheilung nicht sicher:

19'^
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erlet(^tetten, in betner fünften Seele, [too üdZ] idf

gern ©rgcbung, IHntt^ ins notbntciibigc, obne [?]

fanb in unabänberfic^e§ ®d)icffal,

leg icf) je^t — nieber.

243 einft gegeben für gab 245 in jeben ^fi^en] vgl. ju jeben !^i'üm

DWB IV, 2, 2290 aus B. Schupp; der Plural von jeber bei Goethe

nicht selten, findet sich hei Seh. II. 353, 3o auf jeben ^Jltomen Ia§ id).

Durch die starke Interpunction aus dem Satzgefüge gelöst nähert

sich der Ausdruck der Bedeutung für immer! 247 mit — 5Be=

toegung eingeschoben 252 darüber llnb roerben bicfcs Bict^cns

255 2l]adjt, braucht 25s in — ßeben für auf bicfer €rben 26i toenn

id? in 262 9Jiat^t mir 263 Die SaS <5lüd [darüber ^ronc] ift

mir ©eliebte 255 fein neues [?] ©lud' 266 be§ liebe Seben» vor

267 u?ic jene ^^rrcubcu bcr [aus bie] id] einft gcpflcget bcr 273 ben

— befte'^n unter bcs Gebens Huf? rctm 270 geben, bcn fonft 276 unb

idj u>ill gebieten unter 278 Die fdjön geb 279 felbft über mir

bnnfeln über ^iü vor 284 für fic^ üdZ 287 borgefdiriebnen

über rorgcjogucn 28s ru^ig über fdjirflidj 290 bie ibm ba^

291 ber über bem 292 ergeben über entbüUcn 293 bie, bie] Suphan

las fie, bie 294 aus bie ber ©itte folgen 297 nllem 298 im

[? Suphan: 3U] aus be il)m geergriffen vor 299

3u [1] ben Jxegionen, u)o bcr (Sebictcr tbroneiib [?]

Statt bem Kncdjt, nun feinem uiillcn

frcy unb oiine Sdjeu,

300 i'^m it]r im 303 bie ü. ^. bem S. über um ben blut bcficcftcn

Sorbccr, 304 bcfprÜ5t gejeic^nct 305 Stu'^m, ouf 9lu^m 306 ge

be3ei(^net 307 unter Das i^cv^ allein, fann n)al|re glücf nach 307

benn bcinc V>ahn rcriieliret [?] fid? von ibm. 308 ber aus 3'"

©iege§ b^^'^f'-'bt "ui" Hng ßo^n 310 ©tüd mir 3cigen, in 3ii bie

2ß. aus ben Söünfc^en fage] frage vermuthet Suphan 315 prägen

über 3eidj brürfcn 3i7 treibt, (Suer 322 bem eignen über Dem
treu] erst gestrichen 324 gern vor ttjwx toermag] erst ge-

strichen 327 ber über bes 331 erst toieber Ulir fdialleu! — (fie

[Ansatz zur scen. Schlussbem.] 332 mir! Kämeft bu

3toeiter Sluf^ug. Srfte ©cene, in öüerer S^affung

1—35 E ein Blatt, Facsimile in K. Schmidt, Schillers Sohn
Ernst, Paderborn 1893.

34

—

76 B, ein Bogen, Wasserzeichen JGH sächsisches Wappen,
pag. 899—402 (402 leer).
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43—90 A und zwar 43—si ein Blatt von demselben Papier pag.

403. 404 [4 oben abgeschnittene Zeilen im Besitz des Freiherrn

V. Bernus auf Stift Neuburg]; 82— 90 ein Blatt im Besitz Eberh.

Claer's inVilich b.Bonn, mitgetheilt von H. Hüti'er, Zur Erinnerung

an Goethe, Schiller, Herder (Separatabdr. aus der Deutschen Revue

1885) S. 25, Facsimile im G.- u. Sch.-Archiv.

2 greie — 9latur] darüber heitre ^freie bcr enttnölftcn £uft E 9 luiüft

etütg beinern B 13 unter bte fonft bcn Stadjcl aller Sdjmcrscn

ftunipft R 24 Slltar über ©teilt ge B 3i 5Xd) iä) begreife über

3c^ glaub es wolil R 33 ©rb^te über §ö(^fte B
34. 35 2)tr fetbft and) noc^ ba^ luentgc t)etfagett

Hub Ijärter an bir tf)un aii felbft hai^ iBä)iä\ail B
43 Sä) tt)iU [inid) üdZ] uidjt üroft bcru()igeu, toitl uit^t ^4 46 @r:

fa^ annimmt [darüber empfängt] füvö A
47—50 Au 5^idjta meinen Sdjmexä abfaufen, t^eurer tft er [darunter

etoig trauernb] eingeschoben

über mir foU nidits meinen tiefen 6)vam unb ©c^merj

Stbfaufen

llnb föftlicfier [darüber ^eiüg mir] otä jebea <3\\xd anbre (BIM.

©u !^alt id) ha^o Sntflo'^euc mir feft

llnb räd)c mid) an meinem I;arten Soo§

SBenn id)y mit freiem SSiEen [darüber auy eigner Söiltfü^r]

mir erfd;toere,

Unb füf)le [darüber glaube] m\6) aud) unterm 3h"ingc

[darüber in bcn 33onben] frei

©0 übcvrcb i\i) mtd), ha^ eö mein äBerf unb meine äßa!^t.

Ah 5iid)t'j meinen ©d)mcr3 abfaufcn, t^euter nod)

3ft mir mein öram al§ jebeg onbre ©lud [folgt 49. 50]

©0 räd) id) mic^ an meinem {garten £od§

SBenn id)-3 au§ eignet Sßa^I mir nod; erfdjtnere,

[1 Zeile Spat.]

llnb füljle mid) axx^ in ben 33anben frei

47 if)n allein über föfllidier B nach 47 3ft er mir nodj als jcbes

anbre (51ücf. B 52 3(uü taufenb anbcrn [darüber '^unbert eblen]

;3ungfrauen l)erau§ A erfot danach beä Sanbe§ üdZ £ vor 53 £7at

mid? ein uncrroart A 53 @rtüat)lt er mid) A 54 .^inauf 3um üT^ron

er'^ob mic^ feine ©unft, A 56. 57 fehlt A 58. 59 Sa [über llTir]

fd}enfte mit ber .f)immcl einen ©ofjn, [V2 Zeile Spat.] ha^ fpätgcbo^tne

Äinb! A 6u Unb bcrrlid? mar idi unter allen 5JIüttetn [über g^rauen] A
nach 60 Grljub nüd^ l)od; in feinem -^er^en, A 61 @t ftorb, unb

gebor folgt if}m auf bem 3:f)ron, A
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62—65 A ytaä) Uglttfc§ meinem Seibgebing [darüber Söititoenli^]

^pflegt ic^ bie jarte Äinb^eit meine? ©Df)n§,

Ba ^ä) abix 30g nad) Uglitfcf) [1 Zeile Spat.]

S)ie jarte ßinb^eit meine? (SD'()n? ju pflegen

Bb giirft ^eobor, icf) aber 30g nac^ Hgütfc^

ÜJfir aller toatb 3U meinem SBitttoenfi^

Uglitfc^ Beftimmt

[dazwischen corrigirt und angestrichen Bc = Text]

66 3unt fünftgen !^ax f)Dfft id) i'^n 3U evsie'fien. A bcm 2^'^ron n^og

ic^ il^n Ba 67 corr. aus 2)enn ^eobor ließ feinen @rben {)offen A
68. 69 in A eingeschoben nur ^cf) 6elünf)rt if)n Oor Tcad)ftellungen

Ba 53Kt hjel^et 5lng[t h)acf)t ic^ über fein Seben!

[9ln bem bie t)öc^ftc mein eingeschoben]

Sm ©c^tummer fd)recfte mi(^§ auf.

C h3ie madjt eine 5JIuttct über i^r ein3ige§ 6Jut!

D njer e§ ttiei^ toie eine 5Jlntter

.B& D Wx tann einer 9JJntter 2lngft crmeffen

[eingeschoben: £) toer ermißt bie ^crseneangft, hiomit]

IPenn fie Söomit fie für ibr Siebfte§ Uiat^tl

IDomit bie SRutter \vaä)i für if)re§ ,^inbe§ Seben,

Se? (äinsigen, auf bem ifjr aüii- rnt^t!

®e§ (Sin3igen, be§ Siebften, [1 Zeile Spat.]

^m (Sd)Iaf erfd)redte mid)

[J5c wieder angestrichen = Text] 69 toadjt !
— llnifonft dann nach

1 Zeile Spat. XiiAt tpcnbcn fonnte meine Bc
70—73 A S)a traf mid) ba^^ entfejlic^e @efd)id,

©rmorbet niirb mir bon befteüten SBürgern

SSon [darüber Unb] auggefanbten [Spat.] @obunotx)§

Ba S)a traf mic^ ha^ entfestic^e ©efc^id,

(Srmorbet toixb mir in ber Scbteden§nad)t

2;er <Boljn öon on§gefanbten 9JJörbern ©obnnoto?

Bh angestrichen = Text 70 Umfonft! üdZ 71 nnüermeib=

lic^e (ScfdiicFI 72 fc^n)ar3er über jener

74—76 A S'a? ^au^ felbft toarb in f^Iammen geftedt, ic^ f)atte nidjt

einmal ben Jroft fein ©ebein 3U begraben A
Ba SBorinn Jnirb ein Dtanb [daraus ber flammen 9?aub]

©elbft fein ©ebein berfagt mir fein (Bebein!

S)en Ie3ten Slroft

SSerfagt mir felbft feine tranrgen Slefte 3U begraben, [Bh ange-

S3 [strichen = Text]
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77—90 nach A S2 frifd)en über regen 87 otogen .^arm, [üdZ

(£(i)mer3 unb] Brcnnenbcii .^a^ 9}evbrufe

Übergang zu der späteren Redaction (V. 853—896),

die ich hier kurz als T[ext] dem P[aralipomenon] gegenüber-

stelle.

1) Für V. 1— 32 ist T dui-ch Correcturen in P hergestellt. Im
Scenar sind die in T fehlenden Worte gestrichen [ausser unBe:

toeglid^ und @ine 9lonne] und die Fassung von T darüber-

geschrieben [nur am Ufer be§ ÜJJeere^ nicht geändert]. Bei lo aR
eingefügt 2Rarfa onttoortet um die Umstellung von 26—30 anzu-

deuten. Zwischen lü—21 sind 872— 878 über den Zeilen einge-

schoben und angestrichen [873. 874 SBarft — tüutbe btr öJeraubt

hüxä) ein entfejüc^e'i ©ejdjic!], 21 unter ®tc^ gesetzt S)eini mit Bezug

auf 878 ?tngefii^t bcr SSJett.

2) V. 33—76

A untere Hälfte eines Folioblattes jetzt im Besitze der Frau

Luise Kaufmann geb. OppenhofF in Zürich; mitgetheilt von Hoflf-

meister Nachlese III, 340; H. Hüffer a.a.O. S. 25. V. 33—39 fehlen

40—47 ablaufen] wie P [nur 42 lobtenmnlen] 47 i'^n allein — 76]

ersetzt durch tf)enrer noct) ^\t er mit fclbft, alö [ebc^ ©lud bcr

(Srbe! Dann folgt gleich die Personenbezeichnung DIga.

B Ein Blatt pag. 385. 386 Wasserzeichen JGH, nur */4 der

ersten Seite beschrieben.

2)arnm btr and) ha^ toenigc üerfagcn [übergeschrieben]

Socf) toeil bu nid)t ha^i f)Dd)fte mcf)t befi^eft

9Jluft bu btr and) ba§ Ätcinftc benn eutjiet^en,

5Eir Rottet fet)n olä felbft bein ftrengeä äoD'3? [P33—35]

2«atfa
So rädj id] midj an meinem l^artcn £oos

Wenn iAs aus eigner lDal?I mir nod} crfdjtucrc [P 49. 50 nach A]

Daran schliesst sich sofort zusammenhangslos [V. 40—46 scheinen

nach A vorausgesetzt] ein Zusatz, durch den Seh. die gewalt-

same Kürzung in A auszugleichen suchte:

a 5it(^t» meinen Sd^merj abfaufen— 2Bie

mit bem SBanbrer ge'^t,

SBo^in [2öie üdZJ er fltel)enb [über itumer] and) bte ©djritte tocnbe,

So get)t mein iSd)merj mit mit unb fd)Iicfet mid) ein

2ßic ein unenbli^ Mtcx n)of)tn id) tuanbte!

h 5tid)t'j meinen Sdjmct', abfaufen. 2Bie bie 3idnnft

Unenbtid) immer bot bet Seele liegt, loie Diele
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9ii{i)t fteiner toirb, tote biel

2Ba§ aud) bte Sa^re boDoii abgeäogett

©0 liegt mein Scfimerj öor mit unb meinen Sfjriinen

ülicfit abnimmt, toie Diel ^ai)xc and)

©0 liegt mein llnglücf [darüber ©ii)metä noc^j immer ganj bor mir

Unb l^ab feine Sl^ränen f)Qben e» nerminbert!

c ©0 tnie

2)er |)immel etoig mit bem Sßanbrer ge'^t

^1)n immer [über Unb gleid?] nnerme^licf), ganj [über immer ilin]

umfängt

3l]U immer folgt T 893— 895

Unb feine ^ai)U [über 2:f)ränen] ^aben i^n üerminbert.

Wic'm elDig Sßeinen t)at i'^n nie erfd)ö;)ft.

Die Verse in c ausser dem letzten sind angestrichen und mit ge-

ringen Anderangen in T 890— 896 aufgenommen. — Der Ausdruck

in b liegt . . . ganj bor mir ist ein von Seh. auch in dem Brief an

Lotte vom 27. November 1789 gebrauchtes, hier aber unbevrusstes

Citat aus Hallers Gedicht Über bie ßtoigfeit V. 75.

Nicht mit Sicherheit lässt sich bestimmen, v/elche Stelle in

der Entwicklung des Textes ein im Besitz des Apellat. - Ger.-

Raths V. Hagens in Köln befindliches Bruchstück einnimmt, da

keine genaueren Angaben über die (imter Glas eingerahmte) Hs.

vorlagen; anscheinend steht es zwischen A und B.

SBillft bu and) nod; bai .ffteinfte bir ent3ie'^en

Unb fjärter an bir t^nn aU felbft bog ©c^idfal?

3)ir ftrenger fein al^ felbft bein [über basj t)ürte§ Sooa?

max^a
©0 bleib ic^ mein [darüber auf bcr ^ö^e]

©0 ^alt id) ha^ @ntftof)ene mir fcft

^nbem iä) [ben üdZ] eloig freublo§ barum traure,

©0 räd) ic^ mid) an meinem garten Sod§

Söenn id)S au§ eigner 2Öal}l mir noc^ erfdjtoere

Unb füt)le midj audj in bm 33anben frei

Skizzenblätter (Ende November 1804).

1. 2. Zwei einzelne Bogen mit schmalem Innenrand, Wasser-

zeichen JGH und Doppeladlei". Sobefhi doppelt angestrichen

in d ßampf—ßrieg§glüd nachgetragen. 84, is alö ob eine ^öl^ere

20 angestrichen 22

—

u die lateinischen Zahlen nachgetragen.

28 fg. Nr. 1—5 mit Doppelstrich, 7. 9. 13 mit durchstrichener ge-
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zeichnet 86, n fteHt fic^ bar in i9. 20 @r lä^t— berurf^citen nach-

getragen mit derselben Schrift wie Anm. 2 21 Die obere Hälfte

von S. 244 leer 27 bertegen über traurig 87, 12 angestrichen

87, 31—88, 8 nachgetragen.

3. Zwei einzelne Blätter, mit identischem Aussenrand, Wasser-

zeichen AK Löwe. 89, 27 einbrüden, bas fll§ 90, 2 Itjctt [ie er

8 21 aus 22 oder umgekehrt 21 e§ Beffer ifl , ha^ eingeschoben

91,25 fte— eiferfüdjtigen über fic ^cn palattnus 92,25 folgt das

Personenverzeichniss

:

Tlax'ma
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tirte (Pasque II, 283) , so hat Seh. diese Skizzen wahrscheinlich

nach der Wiederaufnahme des Demetriusplans im November

entworfen.

4. Ein Bogen, Wasserzeichen AK Löwe, mit etwas schmalerem

Aussenrand als 3. Vielleicht bildete 4 die Einlage von 3 (zwischen

S. 228 und 233), so dass mit der Scenen- und Personenliste auf

S. 234 die erste Orientirung abschloss. Die in 4 — im Unter-

schiede von 2 — genauer fixirte Keihenfolge der Sata wird in

allen folgenden Skizzen beibehalten. — 92, 26. 27 nachträglich

eingeschoben, wiederholt aus 91, 21? jedenfalls ist 92, 32. 33. Citafc

aus der Marginalie 90 Anm. 2 93, ig. 20 einfach, 18 doppelt an-

gestrichen. 28 gefef)en )3p. (3n&em nod] voü €rftaunen tavon ge»

rcbet iptrb, britujt £oboisfa ein r>erfieüieltcs3"f*'^ii'"C"^ (ober bergictdjcn

l)crpor rreldjes (5rt[djFa if]r ausgeliefert. — X\\an eröftict es unb

eine Huffifdje Sdjrift fällt in bte 2Iugen, tüeldjc bie Huffen lefen.

Der 3i^"^'ilt ift '^^% (S'rifdjfa ber Prin^ Demctrtus fc\'.) dement-

sprechend 94, is etloa» rerfiegeltes gefc^rteBcne§ 94, 15. 19. 34.

95, 2 angestrichen. 95, 6 bereit aus bcr tnürbig über iitdjt nur

egal, fonbern aud^ 95, 23 Scf)lDcfter Das letzte Drittel der S.

leer.

5—8. Papier wie bei 4, Aussenrand. 5 Vorderblatt 6 ^ Rück-

blatt Eines Bogens ; 6 » ^ bildeten die Einlage : 2 Blätter , ur-

sprünglich zusammenhängend, wie schon der gleiche Bruch des

Randes zeigt, von dem zweiten ist nur die abgerissene obere

Hälfte erhalten, angeklebt auf S. 37 des ausführlichen Scenars

(nach 141, is). Ebenso lassen die sich entsprechenden Wasser-

zeichen und der identische Rand 6 ^ und 8 als Hälften Eines

Bogens erkennen, zwischen denen 7 — ein Bogen, die Rückseite

pag. 259. 260 leer — eingelegt war. — Dem äusseren Zusammen-

hang der hier von mir vereinigten Fragmente entspricht der

innere. 5 stellt kurz und übersichtlich die Resultate und De-

siderate aus den bisherigen Meditationen zusammen. 6 ^ knüpft

unmittelbar daran an : 97, 3 giebt die Antwort auf 96, 32 ; 97, 25

auf 97, 2. 6 b

—

^ führen die hier begonnene Entwicklung der

weiteren Handlung bis zur Peripetie. Nachdem ihre Haupt-

momente ausgeführt sind, versucht Seh. die Ausarbeitung zu be-

ginnen, an die genaue Scenentafel von Akt I und II in 7 schliesst

er in 8 den Anfang eines Entwurfs von Sc. 1 in Prosa, doch die

in den Mariginalien ausgesprochenen Bedenken gegen die

Introduction der Hauptspieler lassen ihn bald abbrechen. 96, 2

Komma fehlt 19. 23. 25. 27 angestrichen. 97, i4 nnb reijefetttg



Skizzenblätter. Scenar. 299

üdZ 98, iGOtgaüdZ 100, 32 ^eftigfte unb al§ 102, i td)- einig

über unö ctpig von bcr Ifabrhcit gefctjieben i6 itnb — §ertf(^et

üdZ 103, 1. 2. 3. 11. 12. In. 16 doppelt, s dreifach angestrichen

Anm. 2 <Bk— Scfjhjeftevn nachgetragen 105, i 2Soih)ob hält bc-

13 O gefc^mocf(ofeo [darüber unfd)macff)afte'3] infipibco, [Spat.] ßebcn

!

3ft e>j [So^nt firf)§ üdZj ber Tiüi)t toert^ 311 f)offen unb 311 ftreben ?

6a giebt nur ätoet) [Spat.] int Seben, bie Siebe unb bie @rö§e nur

allein unb aüc^ anbre [darüber Sonft bQ§ onbre aüe] ift mit glcid)

gemein [dazu am Rande: Sie Siebe mu^ i^ ober bie Giröfee ict)u

S'et ®(an3 ber örö§e unb ber Siebe (Blücf, Um atlc-J anbre] dann

folgen 15. 16.

9— 11. Neue Skizze von Akt I. II — wieder ausgehend von

einer Scenentafel — mit ausführlicherer, die in 8 ausgesprochenen

Desiderata berücksichtigender Introductionsscene. 9 ein Blatt,

ungebrochen: 10 ^ Bogen mit Innenrand [wie ihn Seh. bei einem

neuen Ansatz auch sonst gern verwendet, vgl. 1. 2], Papier wie

bei 4. 10 '" Bogen mit Ausseurand , Wasserzeichen JGH sächs.

Wappen ; über 109, 9 sind ' i der ersten Seite leer gelassen, offen-

bar weil Seh. über die neuen Eingangsscenen noch nicht ganz

im Klaren war. 11 Bogen mit Aussenrand, Wasserzeichen EA
Stern 106, is burc^—Iä§t nachgetragen. 20 auf b. 9{ei(^§t. dgl.

21 erfte üdZ .35 trennt fid? mit 107, 2 inbem über nicil 13 einsig

üdZ 18 barauf, fidj ifjn 108, 5 tnelc^e ein ftarfe 16 fg. benutzt

92, 36 fg. 109,21. 110,4.19. 111, 4. 10. u angestrichen 111,28

darunter Heid/stagsfdiluß 29 äßiberjpruc^ über Streit 112,8 ber

5{onnen aus Don ben •){.

Scenar.

Heft von 114 Seiten in blauem Umschlag (mitgezählt), Wasser-

zeichen durchweg AK Löwe. Schiller trug von S. 11 an zuerst

die Überschriften der einzelnen Scenen auf den rechten Seiten

(mit ungerader Zahl) ein, daher sind Seiten leer geblieben und

die Nachträge zu S. 41 auf die gegenüberstehende Seite 40 ge-

rathen. Für dieses Fachwerk verwendete er im Wesentlichen

die letzte Scenentafel aus Skizze 3, ergänzte sie aber aus älteren

Listen. Die fett gedruckten Zahlen habe ich hier wie auch sonst

zur Unterscheidung der Hauptabschnitte eingesetzt.

Auf der Rückseite des Umschlags folgender Stammbaum
der Romanows (mit geringen Änderungen aus dem Studienheft

übernommen)

:
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1) 3Riä)ad g^eoborotDttfd) Ütomanolü f 1645.

fommt 3ut ^Regierung

2) 2llej;ei Midiaelotots f 1676.

3) gfeobor 3llestetoi^ t 1682.

4. Stoan

ßot^avina



Scenar. 301

unb 5ei(3t es feinem i?eöilciter, tpcldicr es mit €i"ftauiteu crfcnnt.

@§ ift bitrcb etwas mcrfmürbicj itnb fcnntlid?. HtcrftDÜrbigi i>nrd)

fennttic^ ift5 buxä) nach 31 c. 12 Zeilen Spat. 125, 1 83(iife

flra imb eure Blicfc 31 bergig—aüC'j ohne Interp. üdZ 126, 3

üon bem aus ben il)m bcr 10 gefpanntcr üdZ 127, 10 nebft—^eit^en

nachgetragen 21 berfelbe üdZ 128, a bomit üdZ 14 fein oder

1 tjin 128, 28. .si. 35, 129, 2. 3. 6 angestr. 130, 12—23 mit dem

Federbart durchstrichen 131, 2 angestr. 10 Parenth. fehlt

25 ©rinncter sie! 131,35— 132, 17 offenbar nachgetr., als Seh.

schon mit dem Reichstag beginnen wollte. Rechts neben der

Scenentafel 1—8 folgende Berechnung (des UmfangsV):

1.] [2] 1. 7.V2 39. ' Unter der 93 a. Schluss:

2.] [12] 61 o [aus 7]
24 13 5Mt3

: 1 Fol 1
— 13 5lpnl

4-] W 1. 25_. 10C.4

7.V2
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leicht ist S. 38 als Nachtrag zu S. 39 (142,6) anzusehen, in dem
Seh. die 143, 25 formulirten Desiderata auszuführen suchte.

141, 21 9Jlorome5f über Kofelet, 22 borbet über in ben Dnicper

142, 21 fiet)ft i>as ift 24 Sßeldje aus 2Seld)eö 143, 17 ha% — !ommt

üdZ 141, 10. 13. 18. 21. 32. 143, 5. 18 roth angestrichen 143, 28

offenbar ist S. 40 (145, 17) als Nachtrag hinter S. 41 zu stellen.

144, 32 der Rest von S. 41 in kleinerer Schrift nachgetragen

33 9Jtonif e[t üdZ 145, 3 fg. aus den Collectanea : 3— 11 = 258, 25 fg.

;

u fg. aus Olearius, die Namen = 254, 27. 5; 255, 15 ; t2 = 257, 3i. 36;

13 = 254, 1. 256, 7. 2; 14 = 255, 36. 258, 20. 23. 17; 16 = 252, 4; den

Namen ßatinfo verwendet Seh. gleich 27 (auch ein Beweis für

die Richtigkeit der Umstellung 146, 12 (Seift eines i3 7. üluffen

— gut nachgetragen 149, 33 ernennen üdZ 150, s allein üdZ

151, 31 (5§ — fe^n nachgetragen 1.52, 9. 10 Verg. Aen. IV, 654. 655

umgestellt 154, 10 ©etoalt sie! 156, 14 |o raube 21 birä Dtcl=

leidet tierfdjtoetgen fönnen 32 tobt €r braudjt noA; bic Porfidit fid?

von X Documcnte herausöieben 511 laffcn. Dodj [daraus 6§j borf

157, 6 großes üdZ 158, 12 bn mdji betn 24 mic^ bit aus bic^ mit

29 bir i\ab aber l]ab id? gcb 159, 4 gebrungen nnb um 29 ber

oder? bir 36 Sßenbe — Sebenben eingeschoben 160, 26 unb über

werben 161,? 3t3:into, nnb 8 3"ö!t)§ ^Ibfid?t auf 11.12.15.18

roth angestrichen 25 unb — ^iebenfadje nachgetragen 34 er auf

über 163, s unb ^ogbljunbe nachgetragen 164, 15 ? fehlt

25 fuc^t ttjr fie 31 S^eräaeiflung nnb bnrdj 33 5Jlarfa — evfiären

nachgetragen nach 34 §nsf\', fein ärgftcv (5cgncr ift nidtt babci.

Demetrius nimmt 165, 32 üjxex] feiner 167, 2 me^r üdZ 5 he-

fteigen unb Auf der inneren Seite (113) des Rückblattes ist der

Stammbaum von S. 2 verkürzt wiederholt.

E n twürf e.

15. Zwei ursprünglich verbundene Blätter, halbgebrochen,

Wasserzeichen J6H Sachs. Wappen ; beim Abreissen ist die Schrift

S. 219 verletzt. — Anm. 2 33ortf)eile und ^lac^t^eile in zwei Col.

gegenübergestellt, Z. 24 aber bod) ertoetfen hinzugefügt und dann

1) Sie — fdjtüerer ertoeifen durchstrichen 170, 4 ? 2Reifc^e!

7 tüorauf fie fc^eiben nachgetragen.

16. Bogen ohne Rand von demselben Papier, nur die erste

Seite beschrieben. Ich habe das Fr. hierhergestellt, obwohl die

Meditation über Aktl hinausgreift, da es sonst schwer einzufügen

war. — 171, 23 vgl. 200, 3i aus Müller. 31 ©aftaf? eigentl. Pest-

cordon vgl. Treuer 247 Margeret 156.
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17. Fünf Bogen von demselben Papier. — 172, 4 in jtuei

Üieiljen üdZ 173. 5 nacf) anöcrc mehreren 174, 32 ba-:! ganje

'Oicid) aus gans 5)to^fau 175, 2 2od) über aber jc^t üdZ 3 5[;enn

ÜdZ 6 SBte — SBcIt nachgetragen s finb über tft i9 toarf —
ab eingeschoben 32 nod) üdZ Anm. [2Bie] zu erg. weil die

Marg. sich unruittelbar an 4 iEßie schliesst. 176, i8 tot über

auf 2? überbrad^t aus überreicht 29 einige flu üiuffijt^e 177, 20. 21

^immeU! Uni) jene ani)ern ^emeifc^ Semetriu§ Sie fanben ficb

alle Unb 24 ber] ? bie 2s meiner] meine 178, 6 Komma fehlt

bis über betrüglid) la das letzte Drittel der Seite leer 180, 24

^ifdjoff Don aus S^ifc^offe jt man übereile aus übereilet 37 ^ß der

Seite leer 1S2, 6 ©ebietct Stille nachgetragen n unb — .^al:

tung dgl. 183, 2 ein — beginnt dgl. 3 Sunb ift mit 10 i£en=

bomir unb bie 21 {)ungrigen üdZ 22 5pferben unb über €bcllcutcn

13 man tnill über fic u?oüen 184, i« Säbeln] danach )
ge.strichen

fie] danach 3U i9 treten] danach ( l gestrichen 30 IjinlDcg. 3u
bcm hcftigien üumult aber 185, 3 untere Hälfte der Seite leer

13 unb in ihrer ber tejtere rcrlobt [darüber üerfprid)t] fie

18. Ein Blatt mit Aussenrand, Wasserzeichen Sachs. Wappen.
— 185, 34. 180, 2. 4. 5. 8. 19. 21. 24. 27 doppelt angestrichen 186, 23

eingeschoben, deshalb 24 aus 7 geändert 8 26 unter 9 lUeg^ug

von KraFau 187, 8 (5r — toerbe nachgetragen.

19. Über die Hs. s. zu Akt I, 635 (S. 274 ob.). nach 187, 19

neue Zeile ^iibre 188, 2 untere Hälfte der Seite leer 7 innerften

üdZ 9 3ötjl über Dcriab' bi* 12 ftete- — bebürfe über un-:- immer

not^ig 'ijahe u S^ertran über §äblt 21 la% alle jebe 23 toinb

über binb ben 9ltm über als j^elb^eidicn etüig üdZ

20. Hs. fi-üher im Besitz des Consuls Obennej'er in Augs-

burg, nach einer Abschrift aus Joach. Meyers Naclilass abgedruckt

bei Goedeke 571. 572. der Verbleib des Orig. war nicht zu er-

mitteln. — Olgas Rede liegt in doppelter Fassung vor.

190, 2. 3 erst Sief) tuie bie Sd^toeftern fid) begierig bort

93egierig

6. 7 erst Sie ^tüffe finb auf, bie Straßen finb loiebet frei

Set See ift auf, bie Strafen finb geöfnet, bog SBanb bet

SBelt; bie lang

8 betnel)men fehlte erst 9 erst Sinb trir aucf) gtei(^ usw. 10 So damit

bricht die Umarbeitung ab; der Rest nach der ersten Fassung.

21. Ein Blatt , von dem oben etwa cm abgeschnitten

sind, nur die Hälfte der ersten Seite ist beschrieben, Wasser-

zeichen Sachs. Wappen.
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22. Zwei Bogen , Wasserzeichen JGH Sachs. Wappen. —
191, 5 einmal an fein !£ebeu ba^ 6 (Sebeine über Seicfinam is ^off=

nung] darüber jiraumbilb [ohne Änderung des Vorherg.] 25 ^atri=

ax(i) ^ixlt brausen über ?(i:(i)iicret ift [darüber ftet)t] öor ben 28 2)er

^atriorc^ über 2et 3txd)ij.erei 29 Toa^ mn§ fü^rt i^n über 3"
biefer über 3o ITlarfa 3ü nicht abgeschlossen : erst Sötan öfne

fogletd? fernen bem l^odjelirtDÜrbgen IMann darüber iaffe glei(^ fctuer

IDürben ein als 3. Fassung hätte sich also ergeben Wan Iaffe gleid)

ben l^o(i)ef)rtü. ein 192, 6 erst pros. be» 25ater§, ©D^ne§ unb ©eifte»

bet 9 geiftüc^c §anb] darüber ben ©aum betnee ef)rlt)ürbger SJater]

über unb o -Iperr i6 unb — ©cbot über 2Bir toerlaffen biet) 193, 5

dürften fehlt ii—20 alle Zeilen angestrichen

16 3)n niirft an betnem I7er3en bas fo cbel fdiliigt

91tcf)t frembe§ [SSaftotb üdZ] Sßlut aufncl^men, unrft bu etnal)ren

18 erst 2lnd> irirft bu, alfo I^offt C5 bcr große j^ürft nach 20 neue

Zeile 2lus pol^lcn 25 nimmt, ibr fie 26 äuiejt aus äuglcicf) 3.3 fett=

bem ÜdZ 194, 7 <Boi)n. 2>k^ ^(^g l^i n bie blinbc ütac^fuc^t

21 '^offt ausgelassen 27 buvd) ein SCßunbcrtüerf üdZ 32 hier zeich-

nete Seh. ein Kreuz mit 9 Smaragden, wie es scheint nach

Olearius 282 neben den Text 35 getf)an. 195, 4 bie er als

feine s fann al ent^ u biefe§ Wo 9ietn nach 17 neue Zeile

So u)iber 19 erst bet allgemeinen 5PIeinung Ijah iä) feinen Sob ge=

glaubt unb meinem ©c^merj dann über 50ieinung wegen der Anaphora

zum Folgenden : Stimme unb m. ©cf)m. 22 ber ^öc^ften — SßoEen

über ©nabe Sdiranfen fe^eu 5U Collen 23 nic!)t bcr 5ol]n meine»

24 er foU darüber i)ätt feljn,] danach bcu 25 ic^ — i^m nachge-

tragen 36 berübt über getf)an 196, 8 beine über eure

Studien lief t.

Dreissig Bogen (Wasserzeichen AK, Löwe) in blauen Um-
schlag geheftet, pag. 115—176 (das Vorderblatt des Umschlags

ist mitgezählt, das Rückblatt abgerissen); S. 135. 136, die an-

scheinend leer waren, sind bis auf einen schmalen Streifen aus-

geschnitten. — Von den Vorderblättern (117— 146) stehen S. 117

bis 123, 125 und 127, 129—131, 132 und 133, 138 und 139, 141—143,

145— 147 in geschlossenem Zusammenhang, ebenso von den Rück-

blättern 150—153, 155—158, 166—170. Ferner zeigt die Form

des äusseren Randes, dass 117—122, 129—144, 147—154 (150 bis

154 haben daneben noch identischen Innenrand), 155— 158, 161

bis 164 (dazu Innenrand), 167—170, 171—176 gleichzeitig ge-

brochen sein müssen; 159. 160. 173 sind halb gebrochen. Der
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daraus sich ergebende Schluss, dass Schiller selbst das Heft sich

als Waste-book angelegt hat, wird noch dadurch gestützt, dass

er auf der Rückseite des Umschlags (116) einen Stammbaum des

Hauses Romanow eintrug.

Die Ausgabe durfte die scheinbar regellose und doch zweck-

volle Schichtung der Studien und Schemata nicht durch eine

willkürliche Ordnung zerstören, sondern musste sich begnügen,

die einzelnen Lagen abzugrenzen. Seh. begann — ebenso wie

beim Scenar — neue Absätze gern, mit Überspringung der

linken, auf der rechten Seite ; öfter scheint er dann die leer ge-

bliebene zum Eintrag eines die Inventio zusammenfassenden

Schemas benutzt zu haben. Daraus ergeben sich für die Aus-

gabe einzelne leichte Umstellungen. Die fettgedruckten Zahlen

sind von mir hinzugefügt.

S. 116 Stammbaum, reichend von 1. ^Uiic^acl g^o^o^'o^ij

9tomanoit) f 1645 bis 13. Sllejanber regiert nod} vgl. oben S. 300.

1. Auszüge aus Müller, Sammlung russischer Geschichte

Bd. V., an die vielfach sogleich die Erfindung ansetzt. — 200, 5

= M.248 7 = M.43 9—i3= M. 111—115 i5 = M. 289. 311 u.ö.

16 == M. 180 19 = M. 187 20 =3 M. 354—356 23 = M. 191

200, 1 = Levesque , Histoire de Russie III, 266 200. 8—3o =
M. 203—224 201, 8— 16 = M. 260-263 21 = M. 280 23 ge=

mahlte 3"f'^'Hißi^] schwebte dabei der Anfang von Goethes „Ge-

spräch" (Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunst-

werke), das dieser im Mai 1798 Seh. mitgetheilt hatte, vor?

201, 29—202, 6 = M. 281-288 202, 23 2BoIobimet [„oder Belosero"]

als Verbannungsort der Axinia M. 288 32 ebenda 203, 6 =
M. 291 9 = M. 296 i4-3i = M. 302—310 32 = M. 320

204, 1-4 = M. 322. 323 3immei: öon 3obel hier nicht wie 254, 13

in der Bedeutung einer Stückzahl, sondern „ein Schlitten wie

eine kleine Stube . . . inwendig mit schönen Zobeln gefüttert".

Angestrichen 199, 4. 6. 11. 16. 20. 200, 11. i3. 27. 29. 33. 201, 1. .s. 9,

199, 2 finbifc^ üdZ 201, i5 in %ula üdZ 22 ©c^iff vor aSrüde

eingeschoben 202, 19 imb — mad)t aR hinzugefügt 36 ift nidjt

loo 37 3"tereiie uiib nict)t 203, u unb — 3teid)e üdZ 28 gegen

— berbietet üdZ und aR hinzugefügt

2. 204, 19 unter III Iflaxfa im l^Iofter 205, 1 unter IV 2?oris

tobet fidj

3. 206, 1 für ben über als 206, n S. 127 bildet oft'enbar die

Fortsetzung von 125, auf die zuerst leer gelassene Rückseite wurde

dann das Schema Fr. 4 geschrieben. Die in Anm. 2 durch Ge-
ecfiritten bcr @oett|e = ®cicUicfiaft IX. 20
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dankenstrich getrennten Marginalien stehen unter einander, der

zweite Absatz ist mit Bleistift hinzugefügt; in gleicher Weise

waren 207 Z. u. 15 SBoitüoben und 5}Jagnatett erst unter Nr. 12 ein-

getragen.

4. Die Nr. 1. 4. 6. 10. 12. 13. 18. 20. 22. 23. 26. 27. 30. 32. 34.

36—38 doppelt angestrichen.

5. Die Nr. 1. 9. 10. 14. 15. 22. 26 sind roth, 7. 11. 12. 16.

19 schwarz angestrichen. 208, s tertDÜnfc^t über fürcf)tet fid)

Anm. 1 Die Namen sind unter einander geschrieben, 1—3. 10—12

mit Kreuzen bezeichnet, 4—7. 9. 13—15 angestrichen, 6 vor

9tufjcn con-. aus 4.

6. Schiller scheint von S. 129 sogleich wieder auf die nächste

Vorderseite übergegangen zu sein und die Rückseite 130 zu

Nachträgen benutzt zu haben: 211, 22 fg. erscheinen als Aus-

führung der Marginalie zu 211,7; ausserdem ist S. 130 sehr

lückenhaft beschrieben, besonders zu Anfang und nach Ab-

schnitt 1 und 4 grössere Spatien.

210. f> 9iauftfaa nachgetragen ii t)orgebIid)e üdZ 211, i5

unb über aber is nachgetragen aus Treuer, Einleitung zur

Moscovitischen Historie S. 270.

7. 212, 22 retten, ober fid? 51t l^alten unb bte Stabt nach 213, 2

das letzte Drittel der Seite leer 213, 4. 7 angestrichen e jeigt

fid) über rettet unb fammelt üdZ 16 unb — 9)io5fau üdZ S. 134

bis 136 leer.

8. 214, s fec^s über mel^rere i3 6) coit. aus 3) und davor

nochmals bie 6te. Aus welcher Quelle Seh. diese kurze Über-

sicht schöpfte, weiss ich nicht. Auffallend ist die Zahl der Ge-

mahlinnen Iwans II. Zu 214, 6 vgl. Relation curieuse de Testat

present de la Russie Paris 1679 p. 69: „ce fut luy qui tit clouer un

chapeau sur la teste d'un ambassadeur d'un prince etranger."

Treuer, Einleitung zur Moscovitischen Historie S. 176 erzählt

nur nach Cambden, Annal. rer. Angl., Iwan habe dem englischen

Gesandten, der vor ihm den Hut nicht abnehmen wollte, „nach

damahliger Russischer wilden Art gedrohet . ihm den Hut auf

den Kopff anzunageln."

9. S. 138 nur halb beschrieben, sorgfältigei'e und engere

Schrift. 214. 31 feine corr. aus eine Sle^nlic^fett 3n)ifcf?en il^m unb

mit 215, 1 i\)m üdZ 2 qI§ über für 216, 1 Die Rückseite 140

(:= Fr. 10) ist wieder zunächst übersprungen. 216, is eine 3eit=

lang aR
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10. Nr. 1. 2. 6. 8. 9. 11. 13—18 doppelt angestrichen. Das

Personenverzeichniss (auf der unteren Hälfte des Randes) ist

Ende Mai oder Anfang Juni 1804 entworfen. Werner debutirte

am 25. April (Pasque, Goethes Theaterleitung II, 317; auch Dirzka

war erst am 21. eingetreten: ebenda 286), am Tage vor Schillers

Berliner Reise, die bis zum 21. Mai dauerte, im Juni ging dann

bereits Brandt ab (Pasque 283).

11. 219, 30 ber potnijdie — getblager und 221, is bcn— oufflericf)tet

eingeschoben, zum Theil aR 220, 12 lt)at)t^aftig Angestrichen

:

15 doppelt, 17 dreifach, 19. 22. 25. 221,4. 6. 1.5. 17. 19. 24 einfach.

221, 20— 26 scheinen wegen der veränderten Schrift später hinzu-

gefügt. 220, 30 Dass der sterbende Czar sich seine Edelsteine

bringen lässt, übertrug Seh. von Iwan auf Boris, vgl. Treuer,

Einleitung zur Moscovitischen Historie S. 181.

12. 222, s. 9 burc^ — f5efte§ nachgetragen 13 SQßirb — 'oex-

nttc£)(äffigt dgl.

13. 223,23 eine üdZ 224, .^ mit if)m üdZ 224, 13. 14. is. 19.

22. 226,7 angestrichen S. 152 gedrängtere Schrift, das untere

Viertel Jeer, 153 nur zwei Drittel beschrieben.

14. Die Striche, durch welche die 5 Acte abgegrenzt werden,

sind nachträglich eingefügt. Das Schema zeigt, dass Seh. vorüber-

gehend erwog, wie er die Exposition aufs engste zusammen-

ziehen und nicht bloss von den Samborscenen , sondern auch

von dem Reichstag absehen könne.

15. Auszüge aus Müller, ohne Zusammenhang mit Fr. 1.

227, 29 = M. 30-33 Anm. 1 = M.56 228, 4. .5 = M. 43 i4 =
M. 78—81. [Die nicht unterstrichenen Namen aR aus M. 98. 140

nachgetr.] 25 = M. 182 31 = M. 197 33 = M. 43. 80 229.

230 = M. 198—271. — Angestrichen: 229, 3. 5. 11. 12. u. 16. is. 20.

21. 24. 29. 33. 230, 2. 4. 8. II. 12. 14. 16. 18—20. 23. 24. 26. 228, 1 ÜOll

33ori§ üdZ 229, 31 fiegreid)en üdZ 230, 8 aR nachgetragen

10 bon 16 Sö'^ten dgl.

16. Das Verzeichniss der Decorationen ist S. 157 oben aR
hinzugefügt ; die Zahlen bezeichnen die Akte, in denen sie vor-

kommen sollten. 230, 28 4 unterstrichen 3o 4 durchstrichen

[unterstrichen ?] 31 5 vor durchstrichener 4 Die Decorationen

1—7. 11. 12. 15. 16. 19. 21 mit durchstrichener gezeichnet.

17. Das Personenverzeichniss übergeht den in 10. (219, .'i)

noch aufgeführten Brandt, weil dieser inzwischen, im Juni 1804^

abgegangen war, nennt dagegen noch Grimmer, der im Sep-

tember abging (Pasque, Goethes Theaterleitung 11, 291). Da
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Seh. am 12. Juli sich zui- Prinzessin von Celle entschloss, am
19. nach Jena reiste und dort alsbald schwer erkrankte, so ist

das Personenverzeichniss wohl Ende Juni oder Anfang Juli ent-

worfen. — Das letzte Drittel von S. IGl leer, von Seite 162 nur

ein Drittel beschrieben. 233, u tf)r BctD gvcier 32 naä) Sit:

t{)auen üdZ

18. Seh. hat auffallender Weise — wie in Fr. 2. — die

Scenen zuerst durch die nachträglich dazwischen eingeschobe-

nen Nummern in fünf Akte gegliedert und dann in drei

grosse Absätze zusammengefasst : der Strich unter 234, 28 durch-

schneidet die 5 [in der Hs. steht hier deutlich 3, doch wohl
ohne Zweifel nur verschrieben]. Die Grenzen der Akte schwank-

ten : unter Nr. 7 ist 2 gestrichen, ebenso 3 unter Nr. 9 ; der Strich

nach Nr. 24 zeigt, dass Seh. auch daran dachte, den letzten

Absatz mit dem Monolog des Demetrius zu beginnen. 234, lo corr.

aus 8. 3)einctrtu§. S^er ^otmfcf)e 9{ctcf)5tag. u al<! — eigener und

julejt erfannt eingeschoben 23. 24 9iQc^rid)ten—tierfinnlic^cn nach-

getragen 235, 3 ist 24 corr. aus 23, die durch diese CoiTectur

entstandene doppelte 24 fiel Seh. nicht auf, da die zweite auf

der folgenden Seite steht. 7 ^tuSgetaiJen^eit—fann nachgetragen

15 Siomonolt) ein §auptanfü'^rer und i9 dgl. Nr. 1—7. 10. 12. 14.

20. 21. 23. 25 angekreuzt, 1. 3. 6. 7. 8. 12. 14. 17. 18. 20-22. 24 (b).

25. 26. 29—31. 33 mit Tinte angestrichen. 1. 7. 8. 12. 14. 16. 18.

20—24. 29—31. 33 [zum Theil also doppelt] mit Rothstift.

19. 235,25 ;3toanotDi3 28. 29 unb— So^n eingefügt, z. Theil aß
236,1.2 scheint nachgetragen; Müller V, 171 erzählt Ähnliches

von Boris, vgl. oben 228, 24. Nach 236, 2 das letzte Viertel der

Seite leer. 236, objectiöe üdZ 237, 4 21 aus 22 ju — ©aHtäien

ÜdZ 7 Söenn nirf)t eingeschoben i6 baburdö üdZ 22 an-

gestrichen 239, 6 Soboi§fa über 2lnna 23 SBeiber nachgetragen

240, 2 bte — tüäd^ft dgl. 26 danach drei Viertel der Seite leer.

20. Seh. hat die Antworten, wie die sehr gedrängte Schrift

derselben zeigt, erst nachträglich zu den Fragen hinzugefügt. —
Das Scenenverzeichniss 7—12 wurde offenbar erst später auf die

rechte Hälfte der Seite geschrieben (vgl. die Irrthümer in der

Numerirung und die abweichende Schreibung der Zahlen über
den Zeilen), wahrscheinlich benutzte Seh. dabei bereits den

Entwurf 4 (92, 26). S. 174 leer.

21. 242. 3.i ober Sanbboten üdZ 243, 5 Sanbboten über Hunttcn

Das letzte Viertel der Seite leer, ebenso die Rückseite.
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Quelle? jedenfalls nicht Connov, wenn sich bei ihm natür-

lich auch ähnliche Angaben finden , vgl. z. B. zu 242, 2S C. 549

zu 29 C. 548 zu 32 C. 620 zu 243, i C. 523 zu 2 C. 512 zu

4 C. 504. [Auch Hauteville, Relation historique de la Pologne,

contenant le pouvoir de ses Eois, leur election et leur couronne-

uient, les Privileges de la Noblesse etc. Paris 1687 ist nicht

benutzt.]

Collectanea.

Sechs Bogen nachlässig in Umschlag von grauem Concept-

papier eingeheftet, pag. 177—208 (einschliesslich des Umschlags).

Wie schon der gelegentliche Abdruck der Schrift auf den Gegen-

seiten erkennen lässt, ist diese den Zusammenhang völlig zer-

störende Folge der Blätter nicht ursprünglich, sie sind vielmehr

so zu ordnen:

Ein Bogen, Wasserzeichen Stern ALJ, pag. 197. 189 [205.

206 leer] = 22.

Vier Bogen, Wasserzeichen Sächsisches Wappen Monogramm,

pag.:

085-186 =.23. r'\mm\
] 199-201 = 23. Schluss; 202 = 24. - L^, Z^/ = 27.

/ 187, .88 =25. Imm i

Ein Bogen, Wasserzeichen Löwe AK, p. 183 = 26; 184 = 27

Schluss [vgl. unten S. 311]; 189 vereinzelte Notiz aus?; 190 leer.

Daran angeheftet und nur auf der ersten Seite beschrieben

:

Ein Bogen, Wasserzeichen Löwe AK, pag. 179. 180. 205.

206 = 28.

Ein Bogen, Wasserzeichen Sächsisches Wappen Monogramm,

p. 209-212 = 29.

Auf der Vorderseite des Umschlags — anscheinend von Schillers

Hand:
ßoUcctanea.

Steuer.

OleattiiS.

ß^onnor.

Seöeque.

SJlüEet. [in andrer Schrift nachgetragen]

Diese Quellen sind:

Einleitung Zur Moscovitischen Historie Von der Zeit an

Da Moscov aus vielen kleinen Staaten zu einem Grossen Reiche

gediehen, Biss auf den Stolbovischen Frieden Mit Schweden
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anno 1617. Leipzig und Wolffenbüttel 1720 [unter der Wid-

mung: Gottlieb Samuel Treuer].

Vermehrte Neue Beschreibung Der Muscowitischen und Per-

sischen Reyse So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Ge-

sandtschaft an den Russischen Zar und König in Persien ge-

schehen .... Welche zum andern mahl herausgibt Adam
Olearius Ascanius .... Schleswig 1656. [Der Satz des Textes

ist identisch mit dem der 3. Ausgabe 1663].

Beschreibung des Königreichs Polen und Gross-Hertzogthums

Litthauen durch D. Bernard Connor . . . . Aus dem Englischen

übersetzet. Leipzig 1700.

Histoire de Russie, par Pierre - Charles Levesque. Nou-

velle edition, Hambourg et Brunswick 1800. Tome III. IV.

[Gerhard FriedrichMül 1er] Sammlung Russischer Geschichte,

St. Petersburg bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften.

Bd. IV und V. 1760.

22. 243, 4 = T. 7 5 = T. 9 6 = T. 12 7— lo = T. 44

bis 46 11 = T. 49 le = T. 50 i8 = T. 59-61 20 = T. 66

245, 1 = T. 67 5 = T. 82 [etlid^c] 6 = T. 98 s = T. 97

[umgekehrt: „Diese conduite des Czaren kam mit den Grund-

reguln der vorigen Grossfürsten wenig überein, und stach seinen

Bojaren gewaltig in die Augen, denen er ohnedem öffters ihre

ungeschlachte Sitten vorwarff, und in vielen Dingen die Aus-

länder vorzohe."] 10 = T. 99 i3 = T. 111 15 = T. 112 [103]

16 = T. 113 18 = T. 123 20 = T. 128 22 = T. 129 24 =
T. 156 26 = T. 158.

244, 11 öorne^men üdZ i? bteje üdZ 245, 22 man mit fettiö-

Itdjcr (Scfinnung terlä^t

23. Auszüge aus Connor : 245, 29 = C. 404 3o = C. 405

32 = C. 409 33fg. = C. 412 246, 3 = C. 416 5 = C. 421 fg.

9 = C. 445 fg. 12 = C. 448 fg. 15—25 = C. 466-470 27 =
C. 472 31—33 = C. 473-475 246, 34— 247, 13 = C. 482-486

14 = C. 489 15 = C. 495 18 = C. 498—500 20-37 = C. 502

bis 513 248, 3—22 = C. 514—522 23 = C. 524 25 = C. 526

26 = C. 534 28 = C. 528 32 = C. 532 fg. 249, 1 = C. 547

3 = C. 561 4 = C. 563 7 = C. 565 8 = C. 569 10 = C. 573

11 = C. 605 12—17 = C. 610- 612. — Mit NB sind aR be-

zeichnet 246, 3; 247, 25. 32, 35. 248, 20. 25. 29; 249, 3. 10. 14. 249, 14

taufenb (Ebel50lann

24. Nur halb beschrieben. Auszüge aus Müller Bd. IV, 366
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bis 377. [Die Namensform Kiow, die auch Scli. gebraucht z. B.

V. 827. S39, erwähnt er u. a. II, 196.] I

25. Auszüge aus Müller Bd. IV mit Nachtrag aus Levesque

Bd. IV—V. S. 188 nur halb beschrieben.

250, 2 = M. IV, 384 3 = M. 390 5 = M. 411 fg. 7 =
M. 414 [Anm. 1 = M. 441] 9 -= M. 393 lo = M. 370. 375

12 = M. 366. 378 fg. u = M. 392 18-26 ^ M. 372-377 27 =
M. V, 214 3 = M. IV, 393 4 = M. 368 [vgl. Levesque III, 401

der Orig.-Ausg.] 6 = M. 465 fg. [Anm. 2 = M. 439] 8 Levesque

schildert in Bd. IV [III der Orig.-Ausg.] den Stenka [so! bei

Seh. ©tenfo verschrieben] Razin als eine Art Räuber Moor
^rempli de cette ambition et de ce courage qui fönt des scelerats,

quand ils ne peuvent faire des heros il rassembia une

troupe d'hommes, rendus par son exemple et par leur brutalite

aussi mechants, aussi sanguinaires que lui, et se vit bientot le

chef d'une armee de brigands qui regardaient comme
une gräce de mourir les armes ä la main."

250, 3 (Spraye üdZ .5 untcr'^alb üdZ

26. Die Auszüge beziehen sich nur auf den Abschnitt „Moeurs

et usages au seizieme siecle" S. 183 — 206 (79 — 104 der Pariser

Orig.-Ausg.).

27. Seh. excerpirt das ganze 3. Buch des Olearius („handelt

von Rus.sland und dessen Einwohnern"); nur zu Anfang blättert

er flüchtig in den Schluss des 2. zurück, auf S. 193 gibt er

eine rasche Nachlese, und am Schluss (für den er den bereits

zu den Excerpten aus Levesque benutzten Bogen verwandte)

fügt er noch einige Nachträge aus dem Anfang des 1. Buches

hinzu.

252,3 = 0. 144 4—9 = 0. 125—128 [Anm. 1 = 0. 146]

10 = 0. 130 [verweist selbst auf die frühere Stelle] ii =
O. 135 14—31 = 0. 144—149 [28 = 0. 133?] Anm. 2 = 0. 157

253, 1 = 0. 266 2 sehr oft, u. a. 0. 270 3—25 = 0. 179—182
26—32 = 0. 185—187 [an Molieres „Medecin malgre lui" wurde
Seh. erinnert durch die Anekdote von einem Bojaren, der, wie

seine Frau zur Rache für die erhaltenen Prügel dem Czar an-

zeigt, ein Mittel gegen dessen Podagra wissen soll und nun
durch Schläge zur Kur gezwungen wird] 252, 33 — 254, 6 =
O. 198 [253, 34. 254, 1 == 0. 192. 195] 254, 7 = 0. 200 8 =
0. 25? 9 = 0. 202 Anm. 1 Piasecius [Chronica gestorum in

Europa singularium, Cracoviae 1645] wird ebenfalls von 0. 202

citirt; Seh. hat ihn nicht benutzt; Goedekes Behauptung
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S. 350 ist völlig aus der Luft gegrifien. 10—13 = 0.223.224.

14 = 0. 228 16—26 = 0. 230. 231 vgl. 202. 207. 208 27 =
0. 236 29 = 0. 250? 33 == 0. 249 255, 1—3 = 0. 252

4 = 0. 254 [von Seh. willkürlich auf Demetrius übertragen] 8 =
0.252 [hat die Form ,,Ocolnitzen''; „Ocolnitschei" : Müller V, 43,

Levesqne 111,222] 9 ^= 0. 273? [Missverständniss?] lu ebenda [Form

,Battoki"] 11 = 0.232 14— 21 Die Würden und Personennamennach
den Listen 0.262—264 [FormnDumenyDuorainy" „DumenüDiaki";

Seh. scheint für die Bezeichnung der Würden Müller 43 ver-

glichen zu haben, der die Formen „Dumnoi Dworänins" und

„Diaken" hat.] 22—32 = 0. 265 33—35 = 0. 266 36 = 0. 270

256, 1 = 0. 274 2 = 0. 275 [Sie »üttel üer!auf[cn an bie @e=

fangene Sranbloein, jebocf) bet) ftiücr 5tx"ummel.] 3 Reminiscenz aus

Voltaire, der dies von Peter dem Grossen erzählt? ;> = 0. 275

9 = 0. 289 10. 11 = 0. 291 [Gebetsformel = Herr erbarme dich

meiner! vgl. 295] 14. 15 = 0. 295 [Sobalb ein 9iuffe I)tnetn

tritt, fielet er fic^ naä) einem IBtIbe umb, .... fifiet ex§ ntc£)t ala=

halb, fo fraget er: ^ft etc.] 236,16 — 237,4 [S. 193] Nachlese

aus 0. 206—218, danach folgt 257, 5 [S. 194] die Foi-tsetzung der

früheren Excerpte, beginnend mit 0. 296 7 = 0. 300 10—13

= 0. 303 14—24 = 0. 305. 306 26—31 = 0. 307. 308 33 =
0. 223 257, 35 — 258, 13 = 0. 19. 24. 30-34.

Angestrichen 255, 11. 34. 36; 256, 3. 9. 21. 22; 257, 10; 258, 1. 4. 5.

254, 17 i^t, get|t mit is get)t, ncicjt fic^ 255, 14 40—50 corr.

aus 50—60 20 Dvoränin üdZ 256, 7 "^et§en] f)ei§t Hs. 257, 3

ober Wöndiöftonb üdZ 5 un§ üdZ 258, u öon ßitt^ üdZ

27a. Die Notiz fand Seh. ausser bei Levesque auch bei

Treuer 257. Müller V, 130. 225.

28. Quelle? 258, 17 = Levesque III, 60 (der Pariser Ausgabe)

„quand ils ignoraient quelque chose, ils disaient: Dieu le fait

et le Tsar." 21 = Olearius 117. 222 22 = Olearius 122 [auch

Levesque I, 78 „Qui oserait s'attaquer a Dieu et a Novgorod la

grande!"]

29. Quelle? Alle Zeilen sind angestrichen, 258, 25 @tn üdZ
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